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Empfehlenswerte

Hotels, Penſionate, Kurhäuſer
Arendsee 0stseebad
Grand Hotel Mollu. Dep. Dir.am
Strand u

.Wald. Häuser vorn. Rg.

Kurhaus mit Dependencen. Park
hotel und 2 Privat-Villen. Aller

Komfort:
Näh. P. Schulz. Tel.65.

Hotel Saxonia,a. Potsdamer Platz.
Durchw.renoviert. Geräuschfreie
Gartenzimmer. Inh. Neue Ber
liner Hotelgesellschaft m. b

. H.

Bad0eynhausen Hotel zum
Pavillon. Besitzer Louis Meyer.

BerlinÄ
Hotel Deutscher Kaiser, zwisch.
Anhalter u

.

Potsdamer Bahnhof.

Hotel Bauer, Unter d
.

Linden 26.

Hotel Bellevue. Potsdamer Platz 1
.

Hotel Bristol, Unterd.Linden5-6.

Hotel Windsor, Behrenstr. 64-65.
Besitzer Otto Thieß.

Savoy-Hotel, am Bhf. Friedrichstr.

Hotel am Friedrichsbahnhof A.-G.

gegenüber dem Ausgang Bahnhof
Friedrichstr. Wilhelm Krause.

Hotel Magdeburg, vis-à-vis Bhf.
Friedrichstr. Bes. Paul Zimmer
man Il.

ERLIN
Krausenstr.1.a.d. Lelpzig.u. Friedrichstr.

Hºtal WEISSES HAUS
Ruhlge Lage. Jed.Komfort ZImm.v 3,- an

Hotel Helvetia u
.

Frankfurter Hof,

Mittelstr. 5-6. Altrenommiertes
Familien-Hotel. Bes. A. Brüder.

Hotel Pariser Hof, Bes. Otto Keil,
Friedrichstraße 209.

Hotel Ruperti, Krausenstraße 8
,

nahe d
.

Friedrich- u
. Leipzigerstr.

Restaurant Pilsener Urquell.

Hotel Norddeutscher Hof, Krau
senstr. 11, an der Friedrich- und
Leipzigerstraße, Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort.
Zimmer von 3 M. an.

Berlin-CharlottenburgAm
Zoo, Uhlandstr. 197, Ecke Stein

Ä Hotel u. Pension Steinplatz.e
s. Rud. Sendig j
r.

Hotel Fürst Bismarck. BesteLage,
direkt am Knie. H. Brückner,

Hardenberg-Palast. Pens. Unter
grundbahnhof Knie. Inh. Frau
Dr. Kummert.

trum. Zimmer von 2,50 M. an.

Friedrichsroda . Th.
Binz (Ostseebad), Kurhaus,
Hotel und Pension, Paul Kesten,
Traiteur. Okonom des Künstler
hauses Berlin, Bellevuestr. 3

.

Dresden Palast-Hotel Weber

1
. Ranges, das schönste Haus

am Platze, mit allem Komfort.
Zimmer von 4 M. an.

Continental-Hotel, Haus vor
nehmsten Ranges am Hauptbhf.

Mod. Komfort. Zimmerv.350an.
Hotel Hohenzollernhof im Zen

Duhnen b
.

Cuxhaven

Strandhotel. Tel. 261. Dir. a
. Str.

Hotel zur Schauenburg. Besitzer

R
.

Schubert.

Bertrich (Bad), Bez. Coblenz,
Hotel Adler. Bes. H. Thomas.

Bremen Hillmanns Hotel.
Bremer Hospiz, Löningstr. 18/20.

Bremerhaven Herrmann's
Hotel (H. Giermann).

Hotel Karlshof, Inh. E
.

Hedicke.

Brunshaupten (Ostseebad)
City-Hotel. Bes. C
. Krüger. Dir.
am Walde, 4 Min. vom Strande.
Großer kühler Speisesaal.

Zentral-Hotel. Bes. A. Albrecht.
Das ganze Jahr geöffnet.

CuxhavenÄ
Aug. und Emil Dölle. Altestes
und erstes Haus am Platze.

Hotel Continental, H
.
B
.

Ohlsen.
Tel. 11. Direkt am Strande.

Strandhotel. Bes. C
.

Bartels. Tel.9.

Fürstenberg i. M
.

Hotel Berliner Hof. Vorz. Pens.
Sol. Pr. Dir. a

. Balensee. Tel. 35.

Kurort. „Erholungsheim“.Tel.74.
Vornehmstes Haus am Platze.

See, Wald, Bootshaus. Sommer

u.Winter geöffnet. Dir.J.Angola.

Kurort. Hotel und Pension
Schützenhaus. Wald, Wasser,
gr. Garten. Moderner Komfort.
Telephon 85.

Kurort. Hotel und Pension „See
schlößchen“. Schönste Lage am
Röbelinseeu.Wld. Bes F.Nawrod.

- - bei StrelitzDomjüc (Alt) i. M.
Kurhaus, Pension. Komſort. Dir.

am Wald und See. Jeder Sport.

P
. Menge.

Graal i. M
.

(Ostseebad)
Im herrlichen Tannen- u

.Buchen
wald. Steinfreier Strand. Illustr.
Prospekt d

.

die Badeverwaltung.

„Waldschlößchen“ – Pension

I. Ranges. Tannenwald. Garten.
Feinste Küche. Zivile Preise.
Prospekt durch Frl. H

. Philipp.

Hotel und Pension Kronprinz

Wilhelm. Vornehmes, ruhiges
Haus. Prospekt durch den Be
sitzer H. Grahl.

Güstrow Häckers Hotel. Tel.
391. Herrl. Lage. Garten. Mod.
Hausm. Café.Tgl. Künstler-Konz.
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Wir und die Anderen / von BRobert Breuer.
Sie haben uns Barbaren geſcholten. Sie wollten die Welt glauben

machen, daß die Deutſchen rohe Landsknechte ſeien, beſeſſene Bilderſtürmer
und vierſchrötige Hohlköpfe. Mit der Geſte des Herrenvolkes haben ſi

e

verächtlich auf uns gewieſen als auf Hunnen, die nur den rohen Stoff
begehren, die aber blind und taub ſind gegen das Geheimnis der Form.
Es wäre überaus lächerlich, wollten wir ſolche törichten Ausbrüche des
Haſſes abwehren. Wo iſt das Volk, das von dem Geiſtesleben aller übrigen
Völker mehr in ſich aufgenommen hat als das deutſche. Gibt es ein Gleichnis
für d

ie Weſenhaftigkeit, d
ie der Engländer Shakeſpeare in Deutſchland

gewann? Iſt es Vandalismus, daß die Raſſe Goethes die Raſſe der Über
ſetzer iſ

t. Woher mag e
s kommen, daß Doſtojewskij und Tolſtoi uns wie

Landgenoſſen bekannt ſind. Wo ſitzen die Verehrer der großen franzöſiſchen
Malerei, die Freunde Manets und Monets. Wer hat Ibſen und Strind
berg zum Durchbruch verholfen. Wo iſt Maeterlinck und ſelbſt Oskar Wilde
am meiſten geleſen worden. Wo fanden Carlyle, Ruskin und Morris die
leidenſchaftlichſten Verehrer. Von wo kamen die naivſten, die ſehnſüchtigſten,
die empfänglichſten und die am meiſten gewinnenden Italienfahrer. Solche
Fragen ließen ſich ins Endloſe reihen; auf ſie alle könnte nur die eine
Antwort gegeben werden: Deutſchland. Und ſolche Bereitſchaft, das Beſte,
was die Welt je hervorgebracht hat, ſich anzueignen, ſich einzuverleiben,
war kein Gebot der eigenen Motdurft, war allein das Bedürfnis nach
Univerſalität, war der unaufhaltſam myſtiſche Drang, dem Weltgeiſt ſo

nahe wie möglich zu ſein. Das Volk Luthers, Bismarcks und Kants kam
mit Andacht, jeden fernen Stern anzubeten, weil e
s ſeine Seele groß
genug wußte, das Firmament zu umſpannen.

Sº Y- 5595G1
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Deutſchland.

Der Glaube iſ
t

d
ie ſeligſte Tugend des Deutſchen. Der Glaube, nicht

in dem Sinne des Fürwahrhaltens, vielmehr in dem Sinne einer frommen
Hingabe, einer naiven Suverſicht, eines mit Gewißheit zur Harmonie ſtreben
den Optimismus. Daher kommt e

s,

daß der Deutſche gleichzeitig nüchtern
forſchen und verzückt ſchwärmen, ſchüchtern anpochen und mutig vorwärts
dringen, träumen und handeln, logiſch denken und metaphyſiſch ſpekulieren

kann. Wir haben Dürer und Grünewald, Leibl und Marreés, Menzel und
Klinger, Liebermann und Böcklin nebeneinander von jeher verſtanden und
genoſſen. Des Knaben Wunderhorn iſ

t

über uns ausgeſchüttet worden,Ä gleichzeitig der Hellenismus uns mit dem Ebenmaß ſeiner ab
geklärten Schönheit gefangen nahm. Nur ein Deutſcher konnte die Er
kenntnis prägen: Orient und Okzident ſind nicht mehr zu trennen. Welche
Macht hat die Poeſie der Hebräer unter uns gewonnen. Wieviel bedeutet
uns Homer. E

s

iſ
t

kein bloßer Trotz der Altpädagogen, daß ſi
e

auch

den Siegeszug der Technik noch immer von dem erprobten Maß der klaſſi
ſchen Bildung geleitet ſehen möchten. Niemals hat die mechaniſtiſche Welt
auffaſſung in Deutſchland etwas bedeutet; ſelbſt Haeckel iſ

t

im Grunde
ſeines Weſens ein Gottesanbeter. Die Deutſchen ſind große Kinder. Mit
Hutten wagen ſi

e

e
s immer wieder von neuem; Hans Sachs iſ
t

ein Symbol
des Volkes in ſeiner Ganzheit; jeder Deutſche iſ

t zugleich Frundsberg und
Jacob Boehme.
Wie nebenſächlich iſ

t in Deutſchland zu allen Zeiten die klingelnde
Artiſtik geweſen, das bloße Spiel mit Worten, die feudaliſtiſche Herzloſig
keit des Witzes für Wenige. Wie machtvoll aber entfaltete ſich in Deutſch
land von den Sängern der Cherusker bis zu den Bildungsausſchüſſen der
gegenwärtigen Arbeiterbewegung die Sehnſucht des ganzen Volkes nach
dem Sinn des Seins.

Paul d
e Lagarde:

Die Deutſchen ſind ein friedfertiges Volk, aber ſie ſind überzeugt von dem
Rechte, ſelbſt, und zwar als Deutſche, zu leben, und überzeugt davon, daß

ſi
e für alle Nationen der Erde eine Miſſion haben: hindert man ſie, als

Deutſche zu leben, hindert man ſie, ihrer Miſſion nachzugehen, ſo haben ſie
die Befugnis, Gewalt zu gebrauchen, wie ein Hausherr die Befugnis hat,
wenn e

r

vor ſeinem Hauſe das Gedeihen ſeiner Familie ſtörende Elemente
findet, dieſe Elemente in die Ferne zu befördern. Wenn Rußland und Frank
reich uns zwingen, im Harniſch in der Sonne zu ſtehn, während wir in der
wollenen Jacke hinter dem Pfluge ſchreiten oder in der Werkſtatt arbeiten
wollen, ſo werden wir darauf denken, uns ſelbſt zu helfen, aber dann ſo

gründlich, daß e
s auf lange vorhält: denn Kriege ſind durchaus nicht in

unſerm Geſchmacke, aber Ein Krieg, der ordentlich geführt wird, macht den
zweiten, dritten und vierten unnötig. S

o

ſe
i

e
s.
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Es iſt ei
n

Schnitter d
e
r

heißt Tod.
- -T - --

Heinrich Heine:

E
s

läßt ſich nicht leugnen, daß auch d
ie

Deutſchen d
ie

Freiheit lieben,
aber anders wie andere Völker. Der Engländer liebt die Freiheit wie
ſein rechtmäßiges Weib, e

r

beſitzt ſie, und wenn e
r

ſi
e

auch nicht mit ab
ſonderlicher Zärtlichkeit behandelt, ſo weiß e

r

ſi
e

doch im Notfall wie ein
Mann zu verteidigen, und wehe dem rotgeröckten Burſchen, der ſich in ihr
heiliges Schlafgemach drängt – e

s ſe
i

als Galan oder als Scherge. Der
Franzoſe liebt die Freiheit wie ſeine Braut. E

r glüht für ſie, er flammt,

e
r wirft ſich zu ihren Füßen mit den überſpannteſten Beteuerungen, er ſchlägt

ſich für ſi
e auf Tod und Leben, er begeht für ſi
e

tauſenderlei Torheiten.
Der Deutſche liebt die Freiheit wie ſeine alte Großmutter.
Gar wunderlich ſind doch die Menſchen! Im Vaterlande brummen wir,

jede Dummheit, jede Verkehrtheit dort verdrießt uns, wie Knaben möchten wir
täglich davonlaufen in die weite Welt; ſind wir endlich wirklich in die
weite Welt gekommen, ſo iſt uns dieſe wieder zu weit, und heimlich ſehnen
wir uns oft wieder nach den engen Dummheiten und Verkehrtheiten der
Heimat, und wir möchten wieder dort in der alten, wohlbekannten Stube
ſitzen, und uns, wenn e
s anginge, ein Haus hinter dem Ofen bauen, und
warm drin hocken, und den allgemeinen Anzeiger der Deutſchen leſen. S
o
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ging es mir auch auf der Reiſe nach England. Kaum verlor ic
h

den Anblick

der deutſchen Küſte, ſo erwachte in mir eine kurioſe Machliebe für jene
teutoniſchen Schlafmützen- und Perückenwälder, die ic

h

eben noch mit Unmut
verlaſſen, und als ic

h

das Vaterland aus den Augen verloren hatte, fand

ic
h

e
s im Herzen wieder.

Daher mochte wohl meine Stimme etwas weich klingen, als ic
h

dem

gelben Manne antwortete: „Lieber Herr, ſcheltet mir nicht die Deutſchen!
Wenn ſi

e

auch Träumer ſind, ſo haben doch manche unter ihnen ſo ſchöne

Hans von Marées
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Träume geträumt, daß ic
h

ſi
e

kaum vertauſchen möchte gegen d
ie wachende

Wirklichkeit unſerer Nachbarn. Da wir alle ſchlafen und träumen, ſo können
wir vielleicht die Freiheit entbehren; denn unſere Tyrannen ſchlafen eben
falls und träumen bloß ihre Tyrannei. Nur damals ſind wir erwacht,
als die katholiſchen Römer unſere Traumfreiheit geraubt hatten; d

a

handelten
wir und ſiegten, und legten uns wieder hin und träumten. O

,

Herr! ſpottet
nicht unſerer Träumer, dann und wann, wie Somnambüle, ſprechen ſi

e

Wunderbares im Schlafe, und ihr Wort wird Saat der Freiheit. Keiner
kann abſehen die Wendung der Dinge. Der ſpleenige Brite, ſeines Weibes
überdrüſſig, legt ihr vielleicht einen ## um den Hals und bringt ſie zum
Verkauf nach Smithfield. Der flatternde Franzoſe wird ſeiner geliebten
Braut vielleicht treulos und verläßt ſie, und tänzelt ſingend nach den Hof
damen (courtisanes) ſeines königlichen Palaſtes (palais royal). Der Deutſche
wird aber ſeine alte Großmutter nie ganz von der Türe ſtoßen, er wird

ih
r

immer ein Plätzchen am Herde gönnen, wo ſi
e

den horchenden Kindern
ihre Märchen erzählen kann. – Wenn einſt, was Gott verhüte, in der ganzen
Welt die Freiheit verſchwunden iſt, ſo wird ein deutſcher Träumer ſi

e in

ſeinen Träumen wieder entdecken.“

Jacob Grimm:

Kein Volk auf Erden hat eine ſolche Geſchichte für ſeine Sprache wie
das deutſche. Zweitauſend Jahre reichen die Quellen zurück in ſeine Ver
gangenheit, in dieſen Zweitauſenden iſ

t

kein Jahrhundert ohne Seugnis
und Denkmal. Welche ältere Sprache der Welt mag eine ſo lange Reihe
von Begebenheiten aufweiſen, und jede a

n

ſich betrachtet vollkommnere,

wie die indiſche oder griechiſche, wird ſi
e für das Leben und den Gang

der Sprache überhaupt in gleicher Weiſe lehrreich ſein?

Oeſterreich.

In Öſterreich werden verſchiedene Sprachen geſprochen; Völker völlig
fremden Blutes wohnen nebeneinander. E

s gibt darum keine öſterreichiſche
Kunſt und Kultur; e

s gibt dort aber viele künſtleriſche und kulturelle
Einheiten. Am vertrauteſten ſind uns die Deutſchen: Anzengruber, Grill
parzer und Roſegger. Die Muſiker, die in dem Land der leichteren Empfind
ſamkeit geboren wurden, denen aber zugleich die rhythmiſche Größe im

Blute wogte, ſind uns Kraft und Glück: Beethoven, Mozart, Haydn. Die
milde Linie Schwinds geſellt ſich der Harmloſigkeit unſeres Ludwig Richter;

was Heine empfand, hat Schubert erlöſt. Wien iſt die feminine Ergänzung,

d
ie Norddeutſchland braucht, um vollkommen zu ſein.

Das Öſterreich der Völkerbuntheit hat uns manchen Reichtum zu geben.

Ein Ahnen von den Gluten Aſiens ſchlägt herüber. Die Volkskünſte Ungarns
und Siebenbürgens reißen a
n

unſeren Nerven. Lenaus melancholiſches
Temperament geigt in den verſchlungenen Linien der Bauernſtickereien.
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Zu allen Seiten gedieh in ſolchem Wetterwirbel d
e
r

Sinnlichkeiten das Ornament. Die Spitze, das Flecht
werk und der Teppich gehören zum Weſen ſolcher
Gattung. Von hier aus will die Kunſt des modernen
Öſterreich verſtanden ſein, die äſthetiſche Geometrie
der Wiener Werkſtätten.

Dieſe Luſt am Spiel mit Schwarz und Weiß iſ
t

eine liebenswürdige Variante zu der krauſen Myſtik
der Mordleute. Myſtik im Walzertakt, ein Feuilleton
der Monumentalität. Dieſe neuen Wiener meinen e

s

nicht gar ſo ernſt, wie das Thema, das ſie lockte, es vielleicht fordert: da ſind
die Nibelungen, ſi

e

ſtehen gewappnet, ſi
e

ſitzen auf feurigem Streitroß –

ſi
e könnten aber auch nur als ein kokettes Moſaik aus Quadraten, Drei

ecken und Spiralen gedeutet werden. Die Harmloſigkeit, mit der Hoff
mannstal das ſchickſalſchwere Drama der Antike in ein Bukett ſchwüler
Blüten wandelt, und die frivole Anmut, mit der Schnitzler die heiligſten

Geheimniſſe verhüllt, gehören zu dieſer Kultur eines verſpäteten Rokoko.

Czeſchka

Die ſtarke Luft unberührten Waldes, die Zufriedenheit des Schuldloſen, der
Glaube des Tüchtigen und die Liebe der Arbeit, das ſind die Tugenden der Bücher,

die Peter Roſegger ſeinem Herzen abhorchte. Wenn e
s wahr iſ
t,

daß deutſche
Bücher ſolche ſind, die den Menſchen beſſer machen, dann iſ

t

Peter Roſegger ein
wahrhaft deutſcher Dichter. Zu den quellendſten ſeiner beſinnlichen Lebensbeichten
gehören „Die Schriften des Waldſchulmeiſters“ (wie alle übrigen Bücher Roſeggers
bei L. Staackmann in Leipzig erſchienen). Der Waldſchulmeiſter, der bei Lützen
einem welſchen Feldherrn das Leben ſchützte und bei Dresden dem Blücher das
Pferd niederſchoß, dient einer im Gebirge verlorenen Bauerngemeinde; er iſt ein
Helfer und ein Denker.

Gefühlsſchwärmerei treibe ic
h

nicht. Wie e
r einzieht durch die Augen

und Ohren und all die Sinne, der liebe, der ſchöne Wald, ſo mag ic
h ihn

genießen. Nur der Einſame findet den Wald; wo ihn mehrere ſuchen, da
flieht e

r,

und nur die Bäume bleiben zurück.

Sie ſehen den Wald vor Bäumen nicht. Ja, noch mehr, oder zwar noch
weniger, ſi

e

ſehen auch die Bäume nicht. Sie ſehen nur das Holz, das zum
Zimmern oder Verkohlen, das Reiſig, das zum Beſen dient. Oder ſi

e machen
die grauen Augen der Gelehrtheit auf und ſagen: Der d

a gehört in dieſe
Klaſſe, oder in dieſe – als wie wenn die hundertjährigen Tannen und
Eichen lauter Schulbuben wären.

Mir iſt ſchon recht im Walde. Ich will, ſolange ic
h

ihn genieße, von
ſeinem Zwecke, wie dieſen Zweck die Gewinnſucht der Menſchen verſteht,
kein Wort noch gehört haben; ic

h will ſo kindlich unwiſſend ſein, als
wär ic
h

erſt heute vom Himmel gefallen auf das weiche, kühle Moos

im Schatten.

Ein Netz von Wurzeln umgibt mich, teils ſaugt es aus der Erde ſeinen
Bäumen die Muttermilch, teils ſucht e

s

den Moosboden und den Andreas
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Erdmann darauf mit ſich zu verflechten. Ich ruhe ſanft auf den Armen
des Netzes – auf Mutterarmen.
Gerade empor ragt der braune Stamm der Fichte und reckt einen Kranz

von knorrigen Äſten nach allen Seiten. Die Äſte haben lange graue Bärte –
ſo hängen die filzigen Flechtenfahnen nieder von Zweig zu Sweig. Wohl
geglättet und balſamtriefend iſ

t

die ſilberig ſchimmernde Tanne. In den
rauhen, furchigen, verſchnörkelten Rinden der Lärchen aber iſ

t

mit den
geheimnisvollen Zeichen der Schrammen die ganze Weltlegende eingegraben,

von dem Tage an, als der verbannte Brudermörder Kain zum erſten Male
unter dem wilden Aſtgeflechte der Libanonlärche geruht hat, bis zur Stunde,
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Czeſchka (Aus dem bei Gerlach u
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wo ein anderer, auch ein Heimatloſer, den Wohlduft der weichen, hellgrünen
Madeln friedlich trinkt.

Dunkel iſt's wie in einem gotiſchen Tempel; der Madelwald baut den
Spitzbogenſtil. Obenhin ragen die hunderttauſend Türmchen der Wipfel;

dazwiſchen nieder auf den ſchattigen Grund leuchtet, wie in kleinen Täfelchen
zerſchnitten, die tiefe Himmelsbläue. Oder es ſegeln hoch oben weiße Wölklein
hin und ſuchen mich zu erſpähen, mich, den Käfer im Waldfilz, und wehen
mir einen Gruß zu – von . . . Nein, ſie iſt geborgen unter ſtolzem Dach von
Menſchenhand; ihr Wolken habt ſie nicht geſehen, oder habt ihr ſie? –

Ach, ſie wehen von fernen Öden und Meeren.

Da flüſtert e
s,

d
a ſäuſelt es; e
s ſprechen miteinander die Bäume.

Es träumt der Wald.

Arthur Schnitzler iſ
t

der Dichter des Rokoko, wie e
s in Wien langſam aber

ſchön a
n leichtſinniger Melancholie ſtirbt. Die nervöſen Marionetten, die Schnitzler

artige Bosheiten flüſtern läßt, ſind ſinnlich quirlende Symbole eines Volkes, das
den Walzer erfand und die beſten Mehlſpeiſen zu bereiten weiß. Die zierlichen
Abenteuer des Anatol (erſchienen bei S

. Fiſcher, Berlin) ſind wie eine letzte, ſich
verflüchtende Arabeske des Feudalismus.

Gabriele. . . . Sie wollten mir ja . . . erzählen –

Anatol. Gut – wenn Sie durchaus etwas erzählt haben wollen . . .

Gabriele. Gewiß will ic
h

es! . . . Wie lernten Sie ſi
e kennen . . . ?

A na tol. Gott – wie man eben jemand kennen lernt! – Auf der
Straße – beim Tanz – in einem Omnibus – unter einem Regenſchirm –

Gabriele. Aber – Sie wiſſen ja – der ſpezielle Fall intereſſiert mich.
Wir wollen ja dem ſpeziellen Fall etwas kaufen!
Anatol. Dort in der . . . „kleinen Welt“ gibt's ja keine ſpeziellen

Fälle – eigentlich auch in der großen nicht . . . Ihr ſeid ja alle ſo typiſch!
Gabriel e. Mein Herr ! Nun fangen Sie a

n –

Anatol. E
s

iſ
t ja nichts Beleidigendes – durchaus nicht! – Ich bin

ja auch ein Typus!
Gabriele. Und was für einer denn ?

Anatol. . . . Leichtſinniger Melancholiker !

Gabriele. . . . Und . . . und ic
h
?

A na tol. Sie? – ganz einfach: Mondaine !

Gabriele. S
o
. . . ! . . . Und ſie ! ?

A na tol. Sie . . . ? Sie . . ., das ſüße Mädl!
Gabriele. Süß! Gleich „ſüß“? – Und ic

h – die „Mondaine“
ſchlechtweg –

A na tol. Böſe Mondaine – wenn Sie durchaus wollen . . .

M biete
Alſo . . . erzählen Sie mir endlich von dem . . . ſüßen

ädl

Anatol. Sie iſt nicht faszinierend ſchön – ſie iſt nicht beſonders elegant– und ſi
e iſ
t

durchaus nicht geiſtreich . . .

Gabriele. Ich will ja nicht wiſſen, was ſi
e nicht iſt –
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Anatol. Aber ſie hat die weiche Anmut eines Frühlingsabends . . .

und die Grazie einer verzauberten Prinzeſſin . . . und den Geiſt eines
Mädchens, das zu lieben weiß!

Italien.
Niemand, der über die Alpen bis hinab nach Sizilien wandert, und

neben der Landſchaft auch das Geiſtige gewinnen möchte, denkt dabei

a
n

das moderne Italien. Italien iſ
t für uns das alte Rom und die hohe

Seit der Renaiſſance. Dieſe beiden Welten zu finden, zogen von jeher die
Deutſchen ſüdwärts. Die Römerfahrten der Kaiſer waren nur der politiſche
Ausdruck dieſes Bedürfniſſes des deutſchen Weſens nach der unſterblichen
Vollendung Roms. In der Enge Nürnbergs fror es Dürer nach der Sonne
des kunſtfrohen Landes. Die Nazarener wurden im Schatten des ewigen

Roms neu geboren. Böcklin, Feuerbach und Marreés erglühten angeſichts
der unnahbaren Verführung Tizians. Noch jeder Bildhauer erlag der Macht
Michelangelos, und ſelbſt in jüngſter Zeit ſammelten ſich einige deutſche
Jünglinge, den Maturalismus zu überwinden, als Meurömer. Als Scheffler,
einer der beſten Deutſchen, ſein Italienbuch ſchrieb, legte e

r

den ganzen

Nachdruck ſeiner kühlen Leidenſchaft auf die Erkenntnis jener frühen
Renaiſſance der Giotto und Mantegna und deren Blutverwandtſchaft mit
der deutſchen Gotik. Niemals werden die Deutſchen dies Italien vom
Koloſſeum bis zum Petersdom aus ihrem Herzen ausſchließen. Dante und
Bocaccio werden ihnen für immer Pole der Menſchheit ſein.
Das neue Italien hat uns nur klingende und klingelnde Töne zu

geben vermocht: Maſcagni, Leoncavallo und Puccini ſchmeichelten ſich in
unſere Sinne. Als Annuncio die Flöten und Klarinetten und dazu ganze
Orcheſter bisher unbekannter Inſtrumente im geſchriebenen Wort aufrauſchen
laſſen wollte, waren wir anfangs wohlÄ ſpürten aber bald das
ſüße Gift ſolcher welkenden Künſte. Die Futuriſten, die dann folgten und

d
ie das muſikaliſche Prinzip, das Reihen und Fügen abſtrakter Töne auf

die bildenden Künſte anwandten, die darum Bilder malten, auf denen
nur ein wirres Gefüge von unlesbaren Hieroglyphen zu ſehen iſ

t,

ſind
letzten Sinnes nichts anderes als eine Parallele zu den entarteten Theater
triks der neuen italieniſchen Plaſtik, wie ſi

e

ebenſo grotesk wie kläglich

auf den Kirchhöfen von Mailand wimmelt und kleineren Formaten von den
Gipsfigurenhändlern in ganz Europa feilgeboten wird.
Das neue Italien leiſtete ſein Beſtes bisher in einer romantiſchen An

thropologie, zu deren weitbekannteſten Vertretern Lombroſo, der Entdecker
der Formel vom Verbrechen als Krankheit, gehört, und in dem, für die
romaniſchen Länder gewiß nicht unwichtigen Modernismus, deſſen in einigen
Abſchnitten auch für uns lesbarer Dichter Fogazzaro heißt.

2
k

2
k

2
k
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Zu den ſtreitbaren Künſtlern der Renaiſſance, die den Degen nicht minder gut
zu führen wußten als Pinſel und Meißel, gehört der Goldſchmied Benvenuto Cellini.
Er hat uns ſeine Lebensgeſchichte hinterlaſſen, ein Buch, ſtrotzend von Mord und
Schlachtenlärm. Goethe hat es überſetzt. Kunſt iſ

t Kampf; die Kunſt der Renaiſſance
war glorreicher Kampf.

Indeſſen tat ic
h

alle Tage etwas Bedeutendes mit meinen Stücken und
erwarb die gute Meinung und Gnade des Papſtes. E

r

ſtand einſt auf

der runden Baſtei und ſah auf den Wieſen einen ſpaniſchen Hauptmann,
den e

r a
n einigen Merkmalen für einen ehemaligen Diener erkannte, und

ſprach darüber mit ſeinen Begleitern. Ich war oben beim Engel und wußte
nichts davon, aber ic

h

ſah einen Mann, der, mit einem Spieß in der Hand,

a
n

den Laufgräben arbeiten ließ und ganz roſenfarb gekleidet war. Ich
überlegte, was ic

h

ihm anhaben könnte, wählte ein Stück, lud e
s mit

Sorgfalt und richtete e
s im Bogen auf den roten Mann, der aus einer

ſpaniſchen Großſprecherei den bloßen Degen quer vor dem Leibe trug. Meine
Kugel traf den Degen, und man ſah den Mann, in zwei Stücke geteilt,
niederfallen.
Der Papſt, der ſo etwas nicht erwartete, teils weil er nicht glaubte, daß

eine Kugel ſo weit reichen könne, teils weil es ihm unbegreiflich war,
den Mann in zwei Stücke geteilt zu ſehen, ließ mich rufen, und ic

h

erzählte ihm umſtändlich, welche Sorgfalt ic
h

beim Schießen gebraucht

hatte; wie aber der Mann in zwei Teile geteilt worden, konnte ic
h

ſo wenig
als er erklären . . . .

Piraneſ, der Petersplatz in Rom.
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Ich kniete nieder und bat ihn, er möchte mir dieſen Totſchlag und die
übrigen, die ic

h

von hier aus im Dienſte der Kirche begangen hatte, vergeben.

Darauf erhub e
r

die Hand und machte mir ein gewaltiges Kreuz über meine
ganze Figur, ſegnete mich und verzieh mir alle Mordtaten, die ic

h jemals

im Dienſte der apoſtoliſchen Kirche verübt hatte und noch verüben würde.
Ich ging wieder hinauf, fuhr fort zu ſchießen und traf immer beſſer; aber
mein Seichnen, meine ſchönen Studien, meine angenehme Muſik gingen
mir alle im Rauch fort, und ic

h

hätte wunderbare Sachen zu erzählen, wenn

ic
h

alle ſchönen Taten aufzeichnen wollte, welche ic
h

in dieſem grauſamen
Höllenweſen verrichtet habe. Ich will nur noch gedenken, daß ic

h

den Feind
durch anhaltendes Feuer verhinderte, ſeine Ablöſungen durch den Portone
von Santo Spirito zu führen, worauf er mit großer Unbequemlichkeit jedesmal
einen Umweg von drei Miglien machen mußte.

Gabriele d'Annunzio hat einen Roman „Feuer“ geſchrieben (erſchienen bei
Albert Langen in München). Das iſ

t

ein Flammen und Süngeln, ein Gleißen und
Glühen, eine Exploſion von Leidenſchaften, eine verzehrende Sinnlichkeit; aber
keine Wärme. Das iſ

t

ein Reichtum a
n geſchliffenen Künſten und erleſenen Ge

fühlen, ein Sittern der Nervenfaſern, ein Wühlen in ererbten Schätzen, einÄlieren mit tauſend Kugeln; aber keine Empfindung. Das Feuer des Annunzio iſ
t

kalt, ſeine Leidenſchaft hat etwas greiſenhaftes, ſeine Kunſt iſ
t

die geiſtreich
glitzernde Artiſtik eines Landes, das an 3eugen der Vergangenheiten ſich berauſchte.

E
r

unterbrach ſich plötzlich bei ſeinem Blick auf die Windſpiele, die
ihn umgaben, und e

r ahmte die Kehllaute nach, mit denen der Führer

d
e
r

Meute d
ie Jagdhunde in ihren Ställen zu rufen pflegt. Die Hunde

wurden unruhig. Ihre melancholiſchen Augen belebten ſich. Swei, die
nicht bei den anderen geweſen waren, kamen mit großen Sprüngen herbei
gelaufen, ſetzten über das Gebüſch weg und machten bei ihm Halt. Mager
und glänzend wie mit Seide überzogene Nervenbündel.

„Ali-Mour! Criſſa! Meriſſa! Clariſſa! Altair! Helion! Hardicanute!
Veroneſe! Hierro!“

-

E
r

kannte ſi
e alle bei Namen und ſi
e

ſchienen ihn, da er ſie gerufen,
als ihren Herrn anzuerkennen. Da war das ſchottiſche Windſpiel, deſſen
Heimat das Hochgebirge, mit rauhem, dichtem Fell, härter und dichter
der Schnauze zu, von grauer Farbe, wie neues Eiſen; d

a war das iriſche
Windſpiel, das auf Wölfe geht, von rötlicher Farbe und ſtark, deſſen braunes
bewegliches Auge das Weiße ſehen ließ; ein gelb und ſchwarz geflecktes
entſtammte der Tartarei, die endloſen aſiatiſchen Steppen waren ſeine Heimat,
wo e

s bei Nacht das Selt gegen den Überfall von Hyänen und Leoparden
bewachte, d

a war das perſiſche Windſpiel, hell und winzig, die Ohren mit
langen ſeidigen Haaren bedeckt, mit buſchigem Schweif, Beine und Flanken
von matter Färbung. Zierlicher als die Antilopen, die e

s getötet hatte; d
a

war der ſpaniſche Galgo, das prächtige Tier, das auf dem Bilde von Velasquez
der pompöſe Zwerg a
n

der Leine hält, das mit den Mauren eingewandert
und abgerichtet war, in den nackten Hochebenen der Mancia oder in den
Buſchwäldern von Murzia und Alicante zu jagen und über dürre Hecken
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wegzuſetzen; da war der arabiſche Sloughi, das berühmte Raubtier d
e
r

Wüſte, mit dunkler Zunge und Gaumen, deſſen Sehnen deutlich ſichtbar,

deſſen ganzes Knochengerüſt durch die feine Haut ſchimmerte, deſſen edele
Seele ſich aus Stolz, Mut und Anmut zuſammenſetzte, der gewohnt war, auf
ſchönen Teppichen zu ſchlafen und reine Milch aus ſauberem Gefäß zu trinken.
Und wie eine Meute aneinandergedrängt umfauchten ſi

e ihn, der verſtand,

in ihrem abgeſtumpften Blut die Urinſtinkte der Verfolung und des Tötens
wieder zu erwecken.

Frankreich.

Frankreich iſ
t das Land der Gotik. Von dort iſ
t

die Form der Kathedrale
nach Deutſchland gekommen. Die Deutſchen vollbrachten das Myſterium,

dieſe Architektur der religiös beflügelten Phantaſie mit ſolcher Innigkeit
ſich zum Erlebnis werden zu laſſen, daß heute das Gotiſche kaum anders
als deutſch empfunden werden kann.
Das Frankreich, das durch Jahrhunderte die Kultur, die Sitte und

den Geſchmack der Welt beherrſchte, war das Frankreich der Ludwige:
das ariſtokratiſche Pathos des Louis Quatorze, die graziöſe Üppigkeit des
Louis Quinze, die gemeſſene Rhetorik des Louis Seize waren die Tyrannen,
denen die Nationen Europas blind huldigten. Nur langſam reinigte ſich

d
ie deutſche Sprache von dem Überwiegen franzöſiſcher Figuren; noch zehn

Jahre nach der Krönung in Verſailles gab e
s a
n

der Tafel Wilhelms I.

nur franzöſiſch geſchriebene, mit galliſch-römiſchem Ornamentwerk geſchmückte

Menüs. Die Damen der deutſchen Geſellſchaft gehorchten den pariſer
Schneidern. Vergoldete Fauteuils nach dem Vorbild derer aus Trianon
verklärten die gute Stube zum Salon. E

s

iſ
t

kennzeichnend genug, daß

e
s für die Möbel des Bürgertums nur franzöſiſche Vokabeln gibt: die

Chaiſelongue, der Trumeau, die Kommode. Alles geſellſchaftliche Leben
war bis geſtern franzöſiſch nuanciert. Frankreich hat allen Grund, um
eine verlorene Weltherrſchaft zu trauern.
Die Meiſter der Renaiſſance, Tizian, Rubens und Velasquez, wurden

durch die großen franzöſiſchen Maler, durch Delacroir, Courbet und Manet,
fortgeſetzt. Während Preußen ſich noch großhungerte und den armen Stil
des Kupferſtichs und der puritaniſchen Silhouette zum mageren, kaum mehr
als angetuſchten Ölbild entwickelte (das war der Weg von Chodowiecki über
Krüger zu Menzel) dröhnten und jubelten in Frankreich die Fanfaren einer
heroiſchen, ſtürmiſch aufgewühlten, die Klaſſik revolutionär ſtürzenden und
die Revolution zur unnahbaren Größe erhebenden Malkunſt: David und
Géricault; Claude Lorrain und Courbet. Nie hat d
ie

franzöſiſche Kunſt
das Gedächtnis glorreicher Vergangenheit verleugnet; noch in Rodin läutert
ſich die Ehrfurcht gegen Michelangelo a
n

den flammenden Träumen von
den leidenſchaftlichen Grotesken auf dem Turm von Notre-Dame.
Frankreich hatte den Reſpekt des Weltkreiſes empfangen. Die Snoei=

kinderfurcht des Bourgeois und d
ie in Roſtand und dem Aiglon der Sarah
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endigende Gascognerie brachten es in einen „Debäcle“, von dem Sola
mit rechneriſcherem Poſitivismus berichtet, von dem ſchon Daumier mit
dämoniſchem Groll prophezeit hat.

In Charles Baudelaire entwirkt ſich ein Klaſſiker der Romantik, eine flam
mende Leidenſchaft, die das Maß der Schönheit in ſich ſelber findet. Aus dem
Bürgertum des zweiten Kaiſerreichs ſehnt ſich dieſer am Wiſſen von der gealterten
Welt Leidende zurück zu der wilden Kraft der unbegrenzten Dinge, zum Rauſch
des Orients und zur einſamen Vollkommenheit der Antike. Ein galliſcher Hellene,
dem auch der moderne Stoff noch klingende Form wurde. Aus den Blumen des
Böſen trinkt er den Wohlgeruch der Verklärung. – „Blumen des Böſen“ verdeutſcht
durch Wolf von Kalckreuth, erſchien im Inſel-Verlag.

Die Leuchttürme.
Rubens, Gefild der Raſt, Strom der Vergeſſenheiten,
Ein Ruhbett blühenden Fleiſchs und doch von Liebe leer,
Darin das Leben wogt in ruheloſen Weiten,
Wie im Azur die Luft und wie das Meer im Meer.

Da Vinci, Spiegel, draus ſich tiefe Träume heben,
Wo ſelger Engelſchar ſtillfrohes Lächeln glänzt,
Die in geheimem Duft das Schattenland durchſchweben,
Das ſich mit Gletſchern und mit ſchlanken Pinien kränzt.
Rembrandt, ein Armenhaus, von Murmeln bang verdüſtert,
Wo aller Schmuck der Wand ein Kruzifix allein,
Wo weinendes Gebet aus Schmutz und Lumpen flüſtert,
Die kalt und hart durchſtrahlt ein winterlicher Schein.
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Buonarotti, Macht, wo in des Dunkels Schweigen

Sich Herakles' Geſtalt mit Chriſtusbildern mengt,

Wo Rieſenweſen ſtarr der Dämmerung entſteigen
Und die geſtreckte Hand das Leichentuch zerſprengt.

Der Faunen freche Glut, des Fauſtkampfs zornig Toben,
Du, dem aus ſchmutzgem Troß die Schönheit ſich gebar,
Hinfälliger, gelber Mann, das Herz von Stolz gehoben,
Puget, gramvoller Fürſt im Reich der Sträflingsſchar.

Watteau, ein Karneval, wo manche edlen Herzen
Wie Schmetterlinge irrn in wechſelvollem Glanz,
Gewande, leicht und bunt, erhellt von tauſend Kerzen,

Die die Verzückung ſprühn dem tollen Wirbeltanz.

Goya, ein ſchwerer Traum, wo Finſterniſſe zürnen,
Geburten, die man kocht in zaubertrunkner Wut,

Im Spiegel alte Fraun und junge, nackte Dirnen,
Die Strümpfe glättend ſchön für der Dämonen Glut.

Ein Blutſee, Delacroix, mit böſen Engelſcharen,
Beſchattet durch ein Holz von Fichten, ewig grün,

Wo in vergrämter Luft fremd tönende Fanfaren
Gleich einem Seufzerhauch von Weber fern verglühn.

Dies Läſtern, dieſer Fluch, dies Weh von Klageſängen,

Dies Heulen, dies Tedeum, dieſer wilde Schmerz,

Sie ſind ein Widerhall aus tauſend irren Gängen,
Ein göttlich Opium für unſer ſterblich Herz.

Es iſt ein Ruf, den man durch tauſend Wachen kündet,

E
s

iſ
t

ein Loſungswort, das tauſendfach erſchallt,

E
s

iſ
t

ein Leuchtturm, der auf tauſend Feſten zündet,

Ein Schrei von Jägern iſts, verirrt im großen Wald.

Nicht zu Unrecht hat man geſagt, daß die Franzoſen bei all ihrem Freiheits
taumel, „Liberté, Egalité, Fraternité“, im Grunde unfreier ſind, als die der Büro
kratie gehorſamen Deutſchen. Swangsvorſtellungen, zu denen der Nationalismus
und die Politeſſe gehören, halten den Gallier gefangen. Im gleichen Sinne, darf
man ſagen, daß der Franzoſe bei a

ll

ſeiner wortreichen Lyrik und bei al
l

ſeinem
romantiſchen Pathos im Grunde ein ungläubiger Fataliſt und ein letzter Anhänger
des Poſitivismus iſ

t. Die Dinge und die Verhältniſſe machen den Menſchen, die
Perſönlichkeit iſ

t

ein Produkt: für ſolche Weltauffaſſung iſ
t Sola ein Beweis.

Seine Romane gehorchen dem naturaliſtiſchen Prinzip; ſie ſind Statiſtik, Regiſtratur,
Anatomie. Durch den Fanatismus aber, mit dem ſi

e

dies ſind, wirken ſi
e roman

tiſch und zuweilen wie ein Heldenepos. Su Solas ſtärkſten Arbeiten gehört „Der
Suſammenbruch“ (Deutſche Verlagsanſtalt Stuttgart). Dieſes hier iſt eine Epiſode
aus der mit der Monumentalität des Details geſchilderten Schlacht von Sedan.

O der verruchte Wald, der niedergemetzelte Forſt, der ſich unter dem
Schluchzen der ſterbenden Bäume allgemach mit dem heulenden Jammer
der Verwundeten erfüllte. 5u Füßen einer Eiche ſahen Maurice und Jean
einen Suaven, der mit offenen Eingeweiden den unaufhörlichen Schrei
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eines abgeſtochenen Tieres ausſtieß. Nicht weit davon lag ein anderer
in Flammen: ſein blauer Gürtel brannte, das Feuer griff um ſich und
verſengte ſeinen Bart, indes e

r,

d
a ihm offenbar die Lenden zermalmt

waren, ſich nicht rühren konnte und heiße Tränen weinte. Dann ſah
man einen Hauptmann, dem der linke Arm weggeriſſen, die rechte Seite
bis zum Schenkel zerfleiſcht war, auf dem Bauch ausgeſtreckt, ſich auf den
Ellbogen dahinſchleppen und mit ſchriller, grauenvoll flehender Stimme

–==--- - - - - - -- -

Géricault
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bitten, man möge ihm den Reſt geben. Andere noch, viel andere litten
entſetzlich und beſäten die grasbewachſenen Fußwege in ſo großer Zahl,
daß man ſich in acht nehmen mußte, um ſi

e

nicht auf dem Marſche zu

zertreten. Aber die Verwundeten und die Toten zählten nicht mehr. Der
Kamerad, der fiel, wurde im Stich gelaſſen, vergeſſen. Nicht einmal e

in

Blick wurde nach rückwärts geworfen. Das war die Beſtimmung. Ein
anderer kam dran, vielleicht man ſelbſt.
Plötzlich, als man den Saum des Waldes erreichte, erſcholl ein Schrei

wie zum Appell: „Su mir her!“

E
s

war der Unterleutnant, der Fahnenträger, der eine Kugel in di
e

linke Lunge bekommen hatte. E
r

war geſtürzt und ſpie aus vollem Munde
Blut hervor. Da e

r ſah, daß niemand ſtehen blieb, hatte e
r

die Kraft,
ſich aufzuraffen und zu rufen: „5ur Fahne!“
Mit einem Satz kehrte Rochas um und ergriff die Fahne, deren Schaft

zerbrochen war; indes der Unterleutnant, durch den blutigen Schaum ver
ſchleimt, die Worte murmelte:

„Ich . . . ich hab' mein Teil ... Hol's der Teufel . . . Rettet die Fahne!“

E
r

blieb allein und wand ſich in dieſem köſtlichen Winkel des Waldes
und riß mit ſeinen zuſammengekrampften Händen das Gras aus, indes ſich
ihm die Bruſt unter einem Röcheln hob, das ſtundenlang dauerte.

Belgien.

Der belgiſche Staat, wie e
r als ein Opfer ſeiner franzöſierenden Politik

ſelbſtmörderiſch zuſammenbrach, lebte erſt ſeit dem Jahre 1830; e
r war

ein Gebilde der Willkür. Die Wurzeln ſeiner Kraft ruhten im alten Flandern.
Durch die Väter war er den Deutſchen ſtammverwandt: Van Eyck, Mem
ling, Van der Goes. E

s

trifft uns faſt erſchütternd zu hören, daß die
Kirchen und Klöſter, in denen die heiligen Tafeln der Meiſter von Gent
und Brügge, Brüſſel und Antwerpen in Seelengroßheit leuchteten, um der
Feindſchaft der Enkel willen mit Granaten überſchüttet wurden. Wir haben
den Maler des „Mannes mit der Melke“ und den der ſtillen minniglichen
Madonnen ſtets uns zugerechnet; wir waren o

ft faſt erſtaunt, den Adam
und die Eva vom Genter Altar in einem fremden Land zu wiſſen. Auch
die Robuſtheit des Rubens, der in Siegen, im Land der ſüffigen Kannen,
geboren iſ

t,

ſchien uns deutſchen Formates zu ſein. Alles, was den Nieder
landen zugehört, war uns durch Schiller und d

ie Brüſſeler Bürger, durch
Egmont und Goethes Klärchen für immer ein Weſensteil des Nationalepos
geworden. Noch heute, wenn das flamiſche Volk, zu drein und vierm
ſpringend und brüllend von den Kirmeſſen heimkehrt, glaubt man die
Bacchantenzüge des Peter Paul lebendig zu ſehen. Ein Einſchlag von Grau
ſamkeit und derber Sinnenluſt tobte von jeher in den Kumpanen Bruegels
und Jordaens. Wiederum: noch heute begeiſtern ſich die meſſerkundigen
Bewohner der Rue haute a
n Hahnenkämpfen und Bogenſchießen. Wenn

ſi
e

nicht als fanatiſche Analphabeten oder glühende Sozialiſten oder auch
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nur als eitle Mitglieder einer Muſikbande in einem pompöſen Feſtzug durch
erregte Straßen marſchieren.
Das zweite Raſſenelement Belgiens ſind die Wallonen. Aus der Infektion,

die ſi
e

den Niederlanden bereiteten, erhoben ſich Männer von der ver
ſchlagenen Energie Leopolds II. Der Juſtizpalaſt, dieſer babyloniſche Koloß,
den Poelaert aus zyklopiſchen Blöcken auf Brüſſels höchſten Hügel ſtellte,

iſ
t

ein Wahrzeichen dieſes Miſchvolkes, das die nützlichen Megermorde am
Kongo zuließ und das Schauerpathos eines Wiertz wuchern ließ.
Die rückſichtsloſe Profitgier dieſer Kaufleute und geldſchürfenden Erd

durchwühler verlangte nach Erziehung: Conſtantin Meunier war ſolch ein
Belehrer. Seine helleniſch verſchönten Grubenarbeiter wirkten Verſöhnung.

Eine andere Art der Milderung der belgiſchen Betriebſamkeit war die
Linie der Dekadenz mit der Ryſſelberghe die Wortmuſik Maeterlincks be
gleitete, die aber erſt durch Van d

e Velde – der nach Deutſchland zog –

produktiv wurde.

Jan van Eyck
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Die derbe Fleiſchlichkeit, wie ſi
e

aus den Bildern des Rubens quillt, die Luſt

a
n

den ſchnüffligen Düften gebratener und fürſorglich geſottener Wohltaten, das
gurglige Behagen a

n Wein und Brauwerk: das iſ
t

Lamm Goedzack, die eine
Seele Derer aus Flandern. Die zweite Seele dieſer ebenſo lebensluſtigen wie myſtiſch
verdammten, ebenſo wundergläubigen wie frivolen Raſſe aber heißt: Tyll Ulen
ſpiegel. Das iſ

t

ein witziger und mutiger Geſelle, treu und hilfsbereit, verſchlagen
und grimmig. E

r

hat eine große Rache zu vollziehen; e
r will den Feuertod des

Vaters heimſuchen. E
r

will die bluttrinkenden und güterzehrenden Spanier tot
ſchlagen. S

o
zieht e

r,

von Lamm begleitet, durch die Lande. Die tauſendbunten Aben
teuer dieſer Kreuz- und Freßfahrt erzählt d

e Coſter in der Nationalbibel der Vlamen,

im Tyll Ulenſpiegel, der trefflich überſetzt, bei Eugen Diederichs in Jena erſchien.
Unterwegs:

„Wenn die Herren Reiſenden ein beſſer Machtmahl begehren, ſo müſſen

ſi
e ſprechen und ſagen, was e
s ſein ſoll.“

Lamm riß die Augen weit auf und den Mund noch weiter und blickte
Ulenſpiegel mit banger Unruhe an.

Dieſer antwortete:

„Wandernde Handwerker ſind nicht reich.“
„Es kommt gleichwohl vor,“ ſprach der Wirt, „daß ihnen nicht ihr

ganzer Beſitz bekannt iſt.“ Und auf Lamm deutend: „Dies gute Vollmonds
geſicht iſ

t

ſoviel wert wie zwei andere. Was beliebt den Herrſchaften zu

ſpeiſen und zu trinken? Ein Speck-Eierkuchen, heute friſch gedämpfte
Choeſels, einen Kapaun, der auf der Zunge zergeht, eine ſchöne, auf dem
Roſt gebratene Kalbsrippe mit einer Tunke von vier Gewürzen, Dobbel
knol aus Antwerpen, Dobbel-kuyt aus Brügge und Löwener Wein, nach
Art des Burgunders gekeltert? Und ohne Bezahlung.“
„Bringt alles,“ ſprach Lamm.

Der Tiſch ward alſogleich beſetzt, und Ulenſpiegel ergötzte ſich daran,

dem armen Lamm zuzuſehen, der ſich hungriger denn je auf den Eierkuchen,
die Choeſels, den Kapaun, den Schinken und die Kalbsrippen ſtürzte und
Dobbel-knol und Dobbel-kuyt und Löwener Wein, auf burgundiſche Art
gekeltert, maßweiſe in den Schlund goß.

Als er nichts mehr eſſen konnte, ſchnob e
r vor Behagen wie ein Walfiſch

und ließ ſeine Blicke über den Tiſch ſchweifen, um zu ſehen, o
b

e
s nichts

mehr zu beißen gäbe. Und e
r knuſperte d
ie Krumen.

Als die Spanier Haarlem ſtürmen wollten:

„Das Geſchütz ſchießt, ſchießt immerfort gegen die Mauern; die Steine
ſpringen ab, die Mauerecken ſtürzen ein. Die Breſche iſ

t

weit genug, daß
eine Kompagnie in Front hindurch könnte.

„Sturm! Tod! Tod!“ ſchreien ſie. Sie ſtürmen an, es ſind ihrer zehn
tauſend. Laßt ſi
e mit ihren Laufbrücken und Sturmleitern die Feſtungs
gräben paſſieren. Unſer Geſchütz iſ
t

bereit. Das iſ
t

die Schar der Tod=
geweihten. Grüßt ſie, Kanonen der Freiheit! Sie grüßen: die Ketten
kugeln, die brennenden Pechkränze, die ziſchend fliegen und die Maſſe der
Stürmenden durchbrechen, zerſchlagen, in Brand ſetzen und blenden, alſo



lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Belgien llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 19

daß ſi
e

weichen und in Verwirrung fliehen. Fünfzehnhundert Tote erfüllen
den Graben. Läutet, Glocken, und du, Glockenſpiel, ſende deine fröhlichen
Weiſen in die ſchwere Schneeluft hinauf !

„Erneuert den Sturm ! Sie wagen e
s

nicht. Sie verlegen ſich wieder
aufs Schießen und Minenlegen. Wir verſtehen uns auch auf dieſe Kunſt.
Unter ihnen, unter ihnen zündet die Lunte an; lauft, wir werden ein
ſchönes Schauſpiel ſehen. Vierhundert Spanier fliegen in die Luft. Das

iſ
t

nicht der Weg nach dem ewigen Feuer. O
,

der ſchöne Tanz beim ſilbernen
Klang unſerer Glocken, bei der fröhlichen Muſik unſeres Glockenſpiels!- -

–
P
.

P
.

Rubens
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v

Es iſt kein bloßes Salongeſpräch, wenn man daß die Gebildeten unter

den Romanen überwiegend Heiden ſind. Während die Kirche nach wie vor ihre
gleißenden Feſte feiert, während das Volk mit dumpfer Hyſterie dem Wunder
nachläuft, huldigen die Intellektuellen noch heute dem ſpottenden Unglauben
Voltaires. Der Romane iſ

t

nicht in dem Maße wie der Deutſche veranlagt, fromm

zu ſein. E
r

liebt aber das Verſchleierte. E
r

iſ
t

auch in der Religion gern Iour
naliſt. Ein Typus dieſer Art iſt Maurice Maeterlinck. Das Seltſame lockt ihn;

e
r begehrt, das Sichtbare für ein Symbol zu nehmen. E
r

deutet die Dramatik
des Menſchenlebens in den Mechanismus der Natur hinein. E

r

iſ
t

ein dichteriſcher
Pantheiſt. Die Wunderſucht, die die Analphabeten ſeines Volkes treibt, in Pro
zeſſionen zu ſpringen, iſt in ihm geiſtreich geworden. Ihm iſ

t

der Bienenſtock
gleichzeitig das Wunder von Bethlehem und Golgatha. Die roſaſüßen Dämpfe
ſolches phantaſtiſchen Naturalismus machen „Das Leben der Bienen“ (erſchienen
bei Eugen Diederichs), das zu Maeterlincks beſten Traumbüchern gehört, zu einer
ſehr charakteriſtiſchen Geheimſchrift: romaniſcher Wunderglaube kreuzt ſich mit
deutſcher Myſtik.

Ich glaube, es ſind ſehr wenige, die das Hochzeitsgeheimnis der Bienen
königin belauſcht haben, denn dieſe Hochzeit vollzieht ſich in dem unend
lichen, blendenden Brautbett des Sommerhimmels. Aber man kann den
Aufbruch der Braut und die todkündende Rückkehr der Gattin unter Um
ſtänden beobachten.

Trotz ihrer Ungeduld wartet ſi
e

im Schatten ihrer Tore Tag und
Stunde ab, bis ein wundervoller Morgen ſich aus der Tiefe der azurnen
Himmelsurne in den hochzeitlichen Raum ergießt. Sie liebt den Augen
blick, wo noch ein Reſt von Tau auf Blatt und Blüten ſchimmert, wo
die letzte Friſche der ſinkenden Morgenröte noch gegen die Glut des Tages
anringt, wie eine Jungfrau in den Armen eines Kriegsmannes, und die
kriſtallenen Laute des Morgens in dem Schweigen des nahenden Mittags
noch nicht ganz verhallt ſind.
Dann erſcheint ſi

e auf der Schwelle, unbeachtet von den Arbeitsbienen,
die ihren Geſchäften obliegen, oder auch von ihren betörten Töchtern umringt,

je nachdem ſi
e Schweſtern im Stocke zurückläßt oder nicht mehr erſetzt

werden kann. Sie fliegt zuerſt rückwärts, läßt ſich zwei- bis dreimal auf
das Flugbrett nieder, und erſt, wenn ſi

e Lage und Anblick ihres König
reiches, das ſi

e

noch nie von außen geſehen hat, genau in ihren Geiſt
aufgenommen hat, fliegt ſi

e in gerader Linie ſcheitelwärts ins Blaue, und
erreicht ſo Höhen und eine Lichtzone, zu denen die anderen Bienen ſich nie

Th. v. Ryſſelberghe.
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in ihrem Leben aufſchwingen. Die Drohnen drunten, die ſich träge auf den
Blumen wiegen, haben die Erſcheinung geſehen und den magnetiſchen Duft
eingeſogen, der ſich alsbald bis zu den nachbarlichen Bienenſtöcken verbreitet.
Sofort ſammeln ſich die Horden und tauchen, ihrer Fährte folgend, in das
Meer der Heiterkeit, deſſen kriſtallene Grenzen ſich immer weiter ver
ſchieben. Freudetrunken über den Gebrauch ihrer Flügel und dem herrlichen
Geſetze der Art getreu, das ihr den Liebſten zuführt und nur den Stärkſten
allein in ihre ätherferne Einſamkeit hinaufdringen läßt, ſteigt ſie immer
fort . . . . Nur eine kleine Schar von Unermüdlichen ſchwebt noch im
unendlichen Raume. Noch eine letzte Anſpannung der Flügel, und der
Auserwählte der unbegreiflichen Mächte hat ſi

e eingeholt, umarmt und
durchdrungen, und von doppeltem Schwunge beflügelt, kreiſt das eng ver
ſchlungene Paar einen Augenblick im tötlichen Delirium der Liebe.

England.

Seitdem England den Handel der Welt mit Phlegma regiert und jedem
ſeiner Söhne den Komfort eines gehobenen Lebens als ſelbſtverſtändlichen
Anſpruch zuwilligt, hat e

s aufgehört, Kunſt hervorzubringen. Ganz dem
Erwerb und ſeinen kalten Tugenden zugewandt, verlor e

s

die Fähigkeit

zum Genie. Das gepflegte Niveau wurde das engliſche Ideal. Ohne einen
gut ſitzenden Smoking gilt auch der Weiſe nichts. Oscar Wilde war keine
Sufallserſcheinung; im Lande der Klubs mußte der literariſche Snob geboren
werden. Whiſtlers turneriſche Symphonien in Blau und Silber paſſen durch
aus zu den Rekorden im Tennis oder im Golf. Beardsleys ſchwindſüchtige
Frivolität war nur der Kontraſt zu den genußtüchtigen Erfindern des
Wochenendes.

A
n England lernt man die geiſttötenden Gefahren einer ausgeglichenen

Kultur fürchten. Der Mangel an ſeeliſchen Konflikten, d
ie kühle Gewißheit,

alles Begehrenswerte erwerben zu können, haben das Volk Shakeſpeares,
Newtons, Miltons und Byrons ſteril gemacht. Wozu ſoll man ſich ſelber
bemühen, wenn man die Muſeen der ganzen Welt, Indiens und Ägyptens

m
it

Cooks Führern beſuchen kann. Wenn man alljährlich in Bayreuth

iſ
t,

kann man ſich zu Haus mit den Elefantentriumphen des Olympia
Theaters, mit den Tricks des Conan Doyle, mit ſüßlichen Miggerliedern

und Barriſonsbeinen begnügen.

E
s

wäre dennoch töricht, den Erfindern des W
.

C
.

und der übrigen

ºhnhygiene den Dank des Körpers zu verweigern. Die Engländer haben

m
it

ihren Einfamilienhäuſern und Gartenſtädten eine erſte und für ſi
e

vollkommene Löſung des Wohnungsproblems gefunden. Der Einfluß, den
die engliſchen Erfolge auf die ſozialen Beſtrebungen der Wohnungsreform

d
e
s

Kontinents gewirkt hat, iſt gewiß nicht zu unterſchätzen. Sunlightport

iſ
t

Praktiſch gewordener Dickens.
Die Qualität kann töten: das iſ

t

das Paradoxon Englands. E
s

dürfen
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-
Z

Z

Hogarth

keine Gipfel ragen. England webt noch heute die beſten Wollſtoffe, es
druckt die beſten Bücher, macht die beſten Gläſer, die bewundernswerteſten
Metallgeräte. In der Malerei aber hat es neben den quäckeriſchen Prä
raffaeliten als Höchſtes das kunſtgewerbliche Talent eines Morris auf
zuweiſen. Die ſeichte Moralität der Tauchnitzromane beherrſcht die Geſell
ſchaft. Shaw nimmt ſich gegenüber ſolcher kompakten Gleichgültigkeit
ſelber nicht ganz ernſt, und Kiplings Kolonialromantik wirkt mehr
burlesk als herzlich.
Deutſchland würde ſein Beſtes verlieren, wollte es dem Ideal der
ſatten Vettern nach ſtreben. Wie an Dürer gemeſſen, Reynolds
und Gainsborough beinahe Kitſch ſind, ſo iſ
t Englands gehobenes Niveau
eine Gleichgültigkeit gegenüber der göttlich unvollkommenen Individualität
der Deutſchen.
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Das gut geſchützte und wohlgepflegte Bürgertum, zu dem es England weit
früher gebracht hat als wir, fand in Charles Dickens ſeinen Klaſſiker, aber auch
ſeinen Kritiker. Das behäbige Tempo, in dem Dickens Bücher ſich ausbreiten,
verrät ein Volk, das mit Gemütsruhe das Geſchäft der Weltbeherrſchung betreibt.
Dickens iſ

t
der Dichter eines kaufmänniſchen Geſchlechtes; e

r iſ
t zugleich der Straf

magiſter der Krämer. E
r

weckt das ſoziale Empfinden, das bis dahin von maſſiver
Selbſtgefälligkeit zur Seite geſchoben war. E

r zeigt uns die gut temperierte
Behaglichkeit und die warmherzige Komik der ſtillen kajütenhaften Stuben, in denen
Menſchen wohnen, die ſchrecklich lange auf See waren, und dazu unglaublich alte,

aber immer reſolute Tanten. Dickens iſ
t

ein Teil von Englands Gewiſſen.

Das Simmer ſah ebenſo ſauber aus wie Janet und meine Tante. Wenn

ic
h

nur einen Augenblick daran denke, rieche ic
h

wieder die Seeluft, vermiſcht
mit dem Dufte der Blumen, ſehe die altmodiſchen und glänzend polierten

Möbel meiner Tante, ihren geweihten Tiſch und Stuhl, den großen runden
Schirm im Bogenfenſter daneben, den mit Läufern bedeckten Teppich, die
Katze, den Keſſelſtänder, die zwei Kanarienvögel, die Punſchbowle, gefüllt

mit trockenen Roſenblättern, den hohen Schrank mit ſeinen Flaſchen undÄ ſº wundervoll gegen alles abſtechend mein ſtaubiges Ich aufIT SOTCI.

Micholſon
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Janet war fortgegangen, um das Bad zu heizen, als zu meinem größten
Schrecken meine Tante plötzlich ganz ſtarr vor Entrüſtung wurde und
nach Luft ſchnappend aufſchrie: „Janet ! Eſel!“
Sofort kam Janet die Treppe heraufgeſprungen, als ob das Haus in

Flammen ſtünde, ſtürzte auf einen kleinen Raſenfleck vor dem Haus hinaus
und verſcheuchte zwei von Damen gerittene Eſel, die gewagt hatten, ihre
Hufe auf den Raſen zu ſetzen, während meine Tante ihr auf dem Fuße
folgte, den Saum eines dritten Eſels, auf dem ein Kind ſaß, ergriff, das Tier
umdrehte, es zur Seite zog und dem unglücklichen Jungen, der den Eſel
geführt und die heilige Stelle zu entweihen ſich unterſtanden hatte, eins
hinter die Ohren gab.

Bis heute weiß ic
h nicht, o
b

meine Tante ein Recht auf dieſen Raſenfleck
beſaß, aber jedenfalls hatte ſi

e

e
s

ſich in den Kopf geſetzt, und das genügte
ihr. E

s

war in ihren Augen eine große Untat, die nach beſtändiger Ahndung
verlangte, wenn ein Eſel dieſen jungfräulichen Fleck betrat. Mochte ſi

e in

welcher Beſchäftigung immer begriffen und die Unterhaltung noch ſo inter
eſſant ſein, der Anblick eines Eſels gab dem Gang ihrer Gedanken ſofort
eine andere Richtung und unverzüglich ſtürzte ſi

e auf ihn los. Krüge
voll Waſſer und Töpfe ſtanden a

n geheimen Plätzen bereit, um die Führer
der Eſel zu begießen, Stöcke lauerten hinter den Türen, Ausfälle wurden

zu allen Stunden gemacht und ununterbrochen wütete der Krieg. Vielleicht
war alles das eine angenehme Unterhaltung für die Jungen, und wahr
ſcheinlich machte e

s

den Klügern unter den Eſeln, die die Sache durch
ſchauten, in der ihnen eigenen Hartnäckigkeit eine beſondere Freude, gerade
deshalb dieſen Weg zu betreten.
Dreimal, ehe das Bad fertig war, wurde Lärm geſchlagen und beim

letzten und verzweifeltſten geriet meine Tante in ein Gefecht mit einem
fünfzehnjährigen Burſchen mit ſandgelbem Haar, den ſi

e mit dem Kopf

a
n

die Gartentür ſtoßen mußte, ehe e
r zu begreifen ſchien, worum e
s

ſich handelte. Dieſe Unterbrechungen kamen mir um ſo lächerlicher vor,
als ſie mir gerade Fleiſchbrühe einflößte, – ſie hatte ſich offenbar eingeredet,

ic
h

ſtünde dicht vor dem Hungertode und dürfte anfangs nur in kleinen
Quantitäten Nahrung zu mir nehmen. In Erwartung des Löffels hielt ich
noch den Mund offen, d

a legte ſi
e das Beſteck auf den Teller, rief:

„Janet! Eſel!“ und eilte hinaus zum Kampfe.

Der Snob iſ
t

ein Opfer des Ueberfluſſes. Er iſt witzig aus Müßiggang und
geiſtreich aus Langeweile. Seine Krawatte iſ

t

ihm kaum minder wichtig als ſeine
ſchöne Seele. Er iſt ein Fanatiker des Sports und berauſcht ſich a

n

Orchideen. Was

e
r ſagt, meint e
r

nicht ganz ernſt, und was er tut, könnte er ebenſo gut unterlaſſen.
Solch ein Produkt des allmächtigen Englands, zugleich aber geiſtreich und in einigent
Augenblicken auch menſchlich bedeutend war Oskar Wilde. Den Snobismus hätten
ihm ſeine Landgenoſſen verziehen; des Geiſtes wegen rächten ſi
e

ſich a
n ihm.
Er hat ihnen manche Bosheiten geſagt:

Die Entwicklung einer Raſſe hängt von der Entwicklung des Einzelnen
ab, und wo die Selbſterziehung nicht mehr das Nächſte iſ

t,

d
a ſinkt ſofort
der geiſtige Maßſtab, und o

ft genug geht er völlig verloren. Selbſterziehung
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iſ
t

das wahre Ideal des Mannes. Goethe wußte
das, und was wir Goethe verdanken, iſt mehr
als wir irgendeinem verdanken ſeit den Tagen
der Griechen.
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Kein Volk hat den Sinn für die Schönheit
der Literatur ſo ſehr verloren, als die Eng
länder.

Das Bier, die Bibel und die ſieben Tod
tugenden haben England zu dem gemacht,

was e
s iſt.

Tartüffe iſ
t

nach England überſiedelt und
hat einen Laden eröffnet.

Rußland.

Wenn man von dem byzantiniſchen Kuppelgewirr einer altruſſiſchen
Stadt hinüberblickt auf das reinliche Dächeridyll von Reval, dann weiß
man, daß Rußland jenſeits von Europa liegt, und daß die blanken lebendigen
Städte der Oſtſeeprovinzen ihrem Weſen und ihrer Vergangenheit nach

zu Deutſchland gehören. Dort die moskowitiſche Wildheit, die mit maßloſem
Ungeſtüm den Stoff roh häuft, ein angſtvoller Fetiſchdienſt, der durch
gleißende Bizarrerie die böſen Geiſter beſchwören möchte; hier die ſchlichte
und zuverläſſige Sachlichkeit eines in bürgerlicher Ordnung lebenden Volkes,
dem Kants Logik und der Gebrüder Grimm innere Heiterkeit vertraut
ſind. Man muß ſich durchaus daran gewöhnen, das moskowitiſche Rußland

zu Aſien zu zählen. E
s zeigt noch heute d
ie

mörderiſche Starrheit von
Perſien und Medien; e

s hat alles, was e
s a
n europäiſchen Werten auf

weiſt, geraubt. Die großen Dichter, d
ie aus ſeinem Blutacker wuchſen,

ſind nur eine Beſtätigung ſolcher barbariſchen Armut: Gogol, Puſchkin,
Curgenieff. Doſtojewskij und Tolſtoi ſind d

ie

nach Gerechtigkeit und Wahr
heit brünſtigen Propheten eines im Abſolutismus erſtickenden Volkes.

. Alle dieſe Verkünder blicken nach Weſten, nach dem geordneten Reichtum
einer Harmonie, aus der ruſſiſche Willkür mit roher aber blinder Gewalt
Einzelheiten herausbrach. Die großen Paläſte von Petersburg ſind in

s

bergroße projizierte Kopien europäiſcher Vorbilder; d
ie Eremitage wurde

von dem Münchner Leo von Kleuze gebaut.

Ein geradezu frenetiſcher Sprachenwirrwarr zeigt, daß dies Rußland
Är eine politiſch-militäriſche Zwangsorganiſation, aber kein ſeeliſch-bedingter
Organismus

iſ
t: finniſch, lettiſch, polniſch, armeniſch, türkiſch, perſiſch und
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mongoliſch – ohne Beziehungen zueinander werden alle dieſe Einzelteile
durch das Flechtwerk der Knute zuſammengehalten. Aber nicht nur örtlich,

auch zeitlich greift Rußland über Extreme. Es birgt noch heute ein Stück
Rokoko: Der Nijinski und die Karſawina des kaiſerlichen Balletts, der
Somoff, der Schäfer und Schäferin im Federſpiel gaukeln läßt, ſind ſolche
ſeltſamen Blüten, die im Bann der Unbeweglichkeit ihren verführeriſchen
Sauber behielten. Dann gibt es einige junge Maler, Lyriker und Novelliſten,
in deren düſterer Seele man ein verheißungsvolles Blut gurgeln hört.
Die Ruſſen können henken, trinken und tanzen.

Im Jahre 1848 iſt Fedor Doſtojewskij zum Tode verurteilt worden; unterm
Galgen begnadigte man ihn zur Verbannung nach Sibirien. Zehn Jahre hat er

die barbariſchen Greuel der moskowitiſchen Gerechtigkeit erdulden müſſen, dann
floh e

r und ſchrieb „Die Memoiren aus einem Totenhaus“. Jede Seite dieſes
Dokumentes aus voreuropäiſcher Zeit läßt uns mit gerechtem Zorn den Untergang
des Zarismus herbeiwünſchen. Mit der Scham der Mitſchuld mußten wir noch vor
wenigen Monaten Doſtojewskijs Anklageſchrift der Ziviliſation in das Gedächtnis
zurückrufen.

W- mſº

ÄF

F

Ich wurde mit dieſem Leutnant Shereb
jatnikoff ſchon während der erſten 3eit
meines Aufenthalts im Lazarett bekannt,

natürlich nur durch die Erzählungen der
Sträflinge. Später ſah ic

h

ihn auch in

natura, als er bei uns auf Wache war. E
r

war ein Mann von etwa dreißig Jahren,
hohem Wuchs, dick und fett, mit roten fett
aufgeſchwemmten Backen, weißen Sähnen
und einem dröhnenden, durch die Naſe
klingenden Lachen. An ſeinem Geſicht war
erkenntlich, daß e
r

der gedankenloſeſte

Menſch auf der Welt war. E
r

freute ſich des
Knutens und des Spießrutenlaufens leiden
ſchaftlich, wenn e

r

zum Exekutor komman
diert war. Ich muß ſogleich bemerken, daß

ic
h

ſchon damals auf Sherebjatnikoff wie
auf ein Ungeheuer unter ſeinesgleichen
ſchaute, und ebenſo ſchauten die Arreſtanten
auf ihn. E

s gab übrigens außer ihm noch
weitere ſolche Exekutoren, natürlich aber
nur in der alten Zeit, in jener eben erſt
vergangenen alten Zeit, deren Gedächtnis
noch ſo friſch iſ

t

und a
n

die man doch nur
mit Mühe glauben mag, – welche ihre
Obliegenheiten ſorgfältig und eifrig erfüllten.
Größtenteils jedoch ging dies alles unbe=
fangen und ohne beſondere Begeiſterung vor
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ſich. Der Leutnant war eine Art ver- -AT
wöhnter Gaſtronom in der Ausführung

ſeiner Aufgaben. Er liebte ganz aus- - -
nehmend die ausführende Kunſt und liebte

ſi
e nur der Kunſt halber. E
r

ergötzte ſich

daran wie ein erfahrener Kenner der Ge
müſſe. Wie ein Patrizier der Seiten des
römiſchen Imperiums, erfand e

r für ſich
die verſchiedenſten Verfeinerungen und
Widernatürlichkeiten, nur um ſeinen ganz –

verfetteten Geiſt erregen und angenehm

kitzeln zu können.
Man führt einen Sträfling zur Exe
kution, die Sherebjatnikoff leitet. Der
erſte Blick auf die lange, angetretene
Reihe der Leute mit den dicken Stöcken
belebt ihn ſchon. Selbſtgefällig ſchreitet

e
r

die Reihen a
b

und ſchärft ein, daß
jeder ſorgfältig ſeine Pflicht erfülle,
oder ––. Die Soldaten wußten genau,
was das „oder“ zu bedeuten habe. Nun

3%

-
bringt man den Delinquenten ſelbſt, und# ÄF

iſ
t

dieſer bisher mit Sherebjatnikoff noch ##### §
nicht bekannt geweſen, hat e

r

noch aeva, selige Geiſt Kirch.

nichts über ihn unter dem Siegel

tiefſter Verſchwiegenheit gehört, ſo wird e
r jetzt erfahren, was ihm jener

erfinderiſch zugedacht hat. Natürlich wird das neue Stückchen nur eines von
hunderten ſein, denn der Leutnant iſ

t unerſchöpflich in Erfindungen. Jeder
Delinquent beginnt in dem Augenblick, d

a

man ihn entkleidet und ſeine
Hände a

n

zwei Gewehrkolben bindet, a
n

denen ihn dann Unteroffiziere
durch die ganze grüne Gaſſe (die ruſſiſchen Uniformröcke ſind grün) ziehen,

nach der üblichen Sitte zu jammern und mit weinerlicher, kläglicher Stimme
den Leiter der Exekution anzuflehen, ihn möglichſt mild zu ſtrafen und die
Exekution nicht durch übermäßige Strenge zu verſchärfen. Aber Shereb
jatnikoff hat nur darauf gewartet; er läßt ſogleich innehalten und beginnt
dann, den gefühlvollſten Ausdruck annehmend, ein Geſpräch mit dem De
linquenten.

„Aber mein Freund,“ ſpricht e
r,

„was ſoll ic
h

mit dir anfangen; ic
h

beſtrafe dich nicht, das Geſetz tut es!“ . . . . .

„Euer Gnaden, alles liegt ja doch in Euren Händen, habt Erbarmen !

Eine Waiſe, Euer Gnaden, einſam auf der Welt, ohne Vater und Mutter.“
„Mun, alſo deiner Waiſentränen halber will ic

h Milde walten laſſen, hüte
dich, e

s iſ
t

das letzte Mal – führt ihn vor!“ fügt der Leutnant mit ſo

ſanfter Stimme hinzu, daß der Sträfling ſchon gar nicht mehr weiß, mit
welchen Gebeten e
r

dieſen Edelmütigen preiſen ſoll. Aber da ging der grauſe
Vorgang an; man führte ihn zur Gaſſe, d
ie Trommel ertönte, d
ie erſten
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Streiche fielen. „Sieht ihn!“
ſchreit Sherebjatnikoff aus vol
lem Halſe. „Schlagt zu!“ ſchreit
Sherebjatnikoff aus voller
Kehle; „gebt es ihm, noch
beſſer, tränkt es ihm ein! Stär
ker auf die Waiſe, den Spitz
buben, immer zu!“ – Und d

ie

Soldaten ſchlagen mit voller
Kraft, daß dem armen Teufel
die Funken aus den Augen
ſprühen, und er zu brüllen b

e

ginnt, während Sherebjatnikoff

hinter ihm her neben der Front
läuft und lacht, und lacht, ſich
die Seiten mit den Händen hal
tend und ſich kaum noch auf
recht erhaltend, ſo daß er gegen

den Schluß hin faſt Mitleid er
regt wegen ſeines Eifers. E

r

freut ſich, er beluſtigt ſich und
nur zeitweilig noch ertönt ſein
kerngeſundes erſchütterndes Ge
lächter, hört F. Ä- - zu, tränkt e
s ihm ein, dem

Aus einer altruſſiſchen Handſchrift.
Spitzbuben, der Waiſe !
“ –

Leo Tolſtoi iſ
t

während der letzten Jahrzehnte ſeines geiſtigen Schaffens von
der großen Krankheit, a

n

der ſchon Gogol und Doſtojewskij litten, von dem
asketiſchen Wahn, von der Weltflucht, von der Verneinung der Kunſt, ergriffen

worden. Das unüberſehbare Elend des ruſſiſchen Volkes, der Hunger nach Brot
und Wahrheit, der durch die Steppen ſchreit, haben dieſen Grafen zum ſozialen
Propheten, zum Prediger des Friedens und zum Todfeind jeder Gewalt gemacht.
Seine Schriften ſtanden auf dem Index des heiligen Synod. Bevor Tolſtoi aber

ſo dem Meſſiasruf folgte, war e
r

ein großer Dichter. Er vermochte das Leben

in ſeinen Breiten und Tiefen, mit ſeinen geheimen Leidenſchaften und ſeinen
dramatiſchen Ausbrüchen zu geſtalten. „Krieg und Frieden“ und „Anna Karenina“
ſind die bedeutendſten Werke dieſer Zeit. Aus „Krieg und Frieden“ (bei Otto
Janke, Berlin) dieſem monumentalen Panorama der Mapoleoniſchen Welt, geben wir
hier eine Szene, die die Alkoholkultur der Petersburger Soldateska lebendig ſchildert.

E
s

war ein Uhr vorüber, als Peter ſeinen Freund verließ. E
s war

eine Juninacht, eine jener Petersburger Mächte faſt ohne Dämmerung. Er
ſtieg in eine Droſchke, mit der Abſicht, nach Hauſe zu fahren, aber während
der Fahrt erſchien e
s ihm immer unmöglicher, während einer ſolchen Macht

zu ſchlafen. Sein Blick ſchweifte durch die öde Straße. Dann dachte er daran,
daß die gewöhnliche Spielgeſellſchaft ſich jetzt bei Anatol Kuragin verſammelte.
Nach dem Spiel begann das Trinkgelage und das Ganze endigte mit einem
Lieblingsvergnügen Peters.
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„Soll ic
h

nicht hingehen?“ fragte e
r

ſich und dachte daran, daß e
r

dem

Fürſten Andree ſein Wort gegeben hatte.
Aber wie e

s bei charakterloſen Leuten gewöhnlich iſt, erfaßte ihn eine

ſo unüberwindliche Luſt, noch einmal dieſes leichtſinnige Leben zu genießen,
daß er beſchloß, zu Anatol zu gehen. E

r ſagte ſich, ſein Verſprechen habe
keinen Wert, weil er Anatol verſprochen hatte, zu kommen, ehe e

r

dem

Fürſten Andree ſein Wort gegeben hatte. Durch ſolche Wankelmütigkeit

wurden oft ſeine dem Anſcheine nach feſten Entſchlüſſe umgeſtoßen. Peter
gab wieder nach und ging zu Kuragin. Vor einem großen Hauſe neben
der Kaſerne der Chevaliergarde ließ er anhalten und ſtieg die erleuchtete
Treppe hinauf. In dem leeren Vorzimmer herrſchte Weingeruch; leere
Flaſchen, Mäntel und Galoſchen lagen umher und in der Ferne hörte man
ein Stimmengewirr und Rufen. Das Spiel und das Souper waren beendigt,
aber man trennte ſich noch nicht. Nachdem Peter den Mantel abgenommen
hatte, trat e

r in das erſte Zimmer ein, wo die Reſte des Abendeſſens
umherſtanden, und ein Diener, der Strafloſigkeit ſicher, heimlich die halb
vollen Gläſer leerte. Weiterhin im dritten Simmer hörte man unter allge
meinem Gelächter und Lärm das Brummen eines Bären. An einem offenen
Fenſter ſtanden acht junge Leute, drei von ihnen ſpielten mit einem jungenÄ welchen einer von ihnen a

n

einer Kette hielt und auf ſeine Genoſſen
etzte.

„Ich wette auf Stevens,“ rief der eine. „Aber nicht helfen,“ ſagte ein zweiter.
„Ich wette auf Dolochow!“ ſchrie eine dritte Stimme. „Kuragin, trin

ken Sie!“
„Nun, laßt Miſchka beiſeite, es

handelt ſich um eine Wette.“
„Aber mit einem Wurf, ſonſt

hat e
r verloren,“ rief eine fünfte

Stimme.

„Heda, die Flaſche!“ brüllte der
Herr des Hauſes, ein großer, ſchöner
junger Mann in der Mitte der
Gruppe, ohne Rock und mit vorn
offenem Hemd.
„Stille, meine Herren, da iſt Pe

truſchka,“ wandte e
r

ſich a
n Peter.

Ein hochgewachſener junger
Mann mit hellblauen Augen, deſſen
ruhige, nüchterne Stimme in ſelt
ſamem Kontraſt zu den anderen
ſtand, rief ihn ans Fenſter.
„Komm her, ic
h

werde dir die
Wette erklären.“

Das war Dolochow, ein Offi
zier vom Semenowſchen Regiment,

e
in

bekannter Raufbold und Spieler,
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der bei Anatol wohnte. Peter lächelte und blickte vergnügt um ſich. „Um
was handelt es ſich?“
„Einen Augenblick, er iſ

t

noch nüchtern ! Schnell eine Flaſche her!“
rief Anatol.
Dann nahm e

r

ein Glas vom Tiſche und näherte ſich ihm.
„Vor allem mußt d

u trinken.“
Peter trank Glas auf Glas, doch dies hinderte ihn nicht daran, der

Unterhaltung zu folgen und alle Gäſte zu beobachten, welche ſich wieder

beim Fenſter verſammelt hatten. Anatol goß ihm Wein ein und erklärte
ihm die Wette Dolochows mit dem Engländer Stevens, einem Seemann.
Der erſtere hatte ſich verpflichtet, eine Flaſche Rum auszutrinken, auf
einem Fenſter der dritten Etage ſitzend, die Beine zum Fenſter hinaus
hängend.

Japan.

Seit den Gebrüdern Goncourt haben wir Japan lieben gelernt. Wir
liebten ſeine goldig-flirrenden Lackarbeiten, den feierlich geſchnittenen Rot
lack, den aus den Tiefen leuchtenden Schwarzlack, die heldenhaft grau
ſamen Schwerter und deren köſtlichen Sierrat, den unermeßlichen Reichtum

a
n Stichblättern, und alle dieſe geſchmiedeten, geſchnittenen, ziſelierten und

eingelegten Wunder der Metalltechnik. Wir liebten die geſpenſtiſch dräuenden
Rüſtungen der Samurais und die geſchliffene 5ärtlichkeit der Inros. Wir

liebten die ſtummen und doch
wortreichen Momasken und vorwº SS- allem die Meiſter der Holz

\ W -v, ſchnitte. Später lernten wirW U 2

-- dann, daß die nervös nuancierÄs MÄ. ten und bis zur Akrobatik geSº LEF wandten Virtuoſen aus dem<ºs E“- rätſelhaften Lande der lieb<SA- lichen Kirſchblüte nur NachTS GF ahmer der unendlich größeren
Ds- S - und innerlich unendlich reicheS- WS- ren Chineſen geweſen ſind.

LFSZ. Die formwitzigen Holzſchnitte

G Ä-“ verſchwanden vor den gewal=<-s - - tigen RollbildernÄ-S - Tempelmaler; vor frühchineſi=-S - ſchen Keramiken und Bronzen
F>*. und deren heiliger Monumen=-

talität vergaß man das pito=
reske Geblüh einer durch
Überlaufglaſur umflammten
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japaniſche Teebüchſe und den ſingenden Klang, den die Seide des ſi
e um

hüllenden Säckleins gab. Man lernte die Japaner als ein mit grauſamer
Kindlichkeit diebendes Volk der Anpaſſung kennen, als eine Raſſe der
erklügelten Muance und des artiſtiſchen Seiltanzes. An der feierlichen und
ſeeliſch durchwallten Großheit der chineſiſchen Kunſt gemeſſen, iſ

t alles
Japaniſche nur geſchmackvolles Kunſtgewerbe. Darin berührt ſich
Japan mit England. Darum ſtarb Japans Seele a

n Europa.

Aus einem alten japaniſchen Heldenbuch (nach Karl Florenz):

Da aber ſchnellte Kemmotſu-taro Norikata, des Staatsrats Vaſall, ein
vortrefflicher Bogenſchütze, einen Pfeil von dem ſtraff geſpannten Bogen.
Der feindliche Fahnenträger ließ ſich durch dieſen Pfeil den Knochen am
Gelenk durchſchießen und fiel vom Pferde. Die beiden anderen ſtürzten
mit ſeitwärts vorgehaltenem Hinterhelmſchutz auf ihn los, und als der
Staatsrat dadurch gefährdet
ſchien, ſtürzte ſein Sohn Tomo
akira, der Statthalter von
Muſaſhi, ſich mitten zwiſchen
ſie, wurde mit den beiden
handgemein, ſprang vom
Pferde, packte (den einen
ſeiner Gegner) feſt und
ſchnitt ihm den Kopf ab.
In dieſem Augenblick fiel ihn
der feindliche Knappe a

n

und
tötete ihn, den Gouverneur
von Muſaſhi. Der Bogenſchütz
Norikata eilte herzu, den
Bogen klatſch von ſich wer
fend und nahm dem Knappen

den Kopf. Als Norikata, den
Kopf ſeines Herrn und den
des Knappen in der Hand,

das Pferd beſteigen wollte,
ließ e

r

ſich das Kniegelenk
durchſchießen, und als er jetzt
das Ende gekommen meinte,

ſchnitt e
r

ſich den Bauch auf,

um nicht in die Hände der
Feinde zu fallen und ſtarb ſo

.
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Kriegsbilderbogen.

Su allen Seiten, wenn die Völker gegeneinander rannten, flogen außer
den Pfeilen und Kugeln wilde Schmährufe von Lager zu Lager. Mit wüſtem
Geſchimpf ſtampfte Goliath aus den Reihen der Philiſter und höhnte gegen
Iſrael. Mit klirrenden Worten überſchütteten ſich die homeriſchen Helden.
Den erſten Chriſten wies man zum Spott einen Gekreuzigten mit Eſelskopf.

Wenn es darauf ankam, große Maſſen zu erregen, die Bürger grimmig
und die Bauern toll zu machen, ließ man Flugſchriften in die Häuſer und
Hüttenflattern, gehauene Worte, d

ie

der Feinde Schande ſchmähten, kreiſchende
Bilder, die der Todgegner ekle Grimaſſe a

n

den Pranger ſchleiften. Die
Lächerlichkeit des Gegners doppelt die Zuverſicht, ihn in den Staub zu bringen.
Wie Heuſchrecken fielen die Flugblätter über die beiden Napoleons
her; der Birnenkopf Louis Phillips wurde durch die Spottzeichner

die Todesurſache des Juli
königtums. Das Recht, den
Kriegsgegner dem Witze vogel
frei zu überweiſen, iſ

t

durch
d
ie Übung von Jahrtauſenden

erwieſen. Suzeiten kann auch
Roheit Tugend ſein.
Wer will uns darum die

Luſt an ausgerenkten Franz
beinen und geplatzten Ruſſen
ſtiebeln verwehren. Auch die
Karikatur iſ

t

eine tötliche
Waffe.
Daher unſere Kriegsbilder

bogen: Kitzliche Steckbriefe
für Knutenreiter, Rotbeine

Aus dem Ruſſenbilderbogen von Walter Trier. und Marmeladenfreſſer.

- - - -

Unſere Mitglieder werden wiederholt gebeten, uns jeden
Für unſere Mitglieder: Wohnungswechſel rechtzeitig mitzuteilen. Nur ſo wer
den Verzögerungen in der Suſtellung der 3eitſchrift vermieden. – Beim Ausbleiben oder
bei verſpäteter Lieferung einer Nummer wollen ſich die Poſtbezieher ſtets nur a

n den
Briefträger oder die zuſtändige Beſtell-Poſtanſtalt wenden. Erſt wenn Nachlieferung und
Aufklärung nicht in angemeſſener Friſt erfolgen, wende man ſich unter Angabe der bereits
unternommenen Schritte a

n

unſern Verlag.

Sur Beachtung. Das Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1913/1914 liegt dieſer
Nummer bei.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: Hans Schuppmann, Berlin-Schöneberg,

Feurigſtraße 59. Expedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.
Druck von Siegfried Scholem, Berlin-Schöneberg, Hauptſtraße 8

.



Gries-Bezen Hotelu. Pension Schwerin in MecklenburgNeu-Globsow (Mark)
Austria. Bes. Rud. Obermüller.

Hamburg Uhlenhorster Fähr
haus. Joh. Schwegler's Hotel.

Hotel und Pension Ritter, Ernst
Merckstraße 12-14, direkt am
Hauptbahnhof. Tel. Gr. 4, 3199.

(Stechlinsee) Haus Branden
burg. Vorn. Pension, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below. Tel. Fürstenbg.45.

Luftkurort bei Fürstenberg i. M.
am Stechlinsee im Walde. Jeder
Sport. Frau Clara Meyer.

HotelNordischer Hof, am Schloß.
Erstes Haus am Platze.

Stralsun Hotel ArtushofNeues modern.
Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Besitzer Franz Klemm.

Harburg a. Elbe
Hotel Kaiserhof. 1.Hausam Platze

Heiligendamm
Hotel und Pension Scherpeltz am
herrl. Buchenwalde nahe d. See.

Neustrelitz i. M.
Pension Stübinger. Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Prospekt V gratis.

Travemünde 0stseebad
Park-Hotel und Dependence.
Von allen Zimmern herrliche
Fernsicht auf See u. Landschaft.

Helgoland Logierhaus,,Felsen
eck“ m. Depend. „Villa Seeblick“

Nienhagen 0stseebad
Paul Hillmann, Hotelbesitzer.

Oppeln
Central - Hotel
Bes. W. Moeschler

Tuttlingen Hotel „Zur Post“
Bes. E. Kepnel.

Helgoland Hotel Märkischer
Hof. Bes. Carl Stavenhagen.

Lange00g Nordsee-Insel
Kurhotel J. Falke.

Prerow ostseebad. Strand
Hotel. I. Haus am Platze, schön
u. unmittelbar a. Wald u. Seegel.

Gust. KallweitRominten Hotelbesitzer
Lindenfels Hessen-Darmst.
Hotel Odenwald. Bes. A. Vogel.

Lübeck Hotel International.
Am Bahnh. Erstkl. neues Haus,
zeitgem. hygienisch eingerichtet.

Rössel (Ostpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Bes. Hugo Parschau.

Waren i.M. am Müritzsee
Hotelund Pension „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Bester
Aufenthalt für Sommerfrischler.

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Pension. Sommer und
Winter geöffnet. Tel. 192.
Hotel und Pension Tannenhof.
Inh. P. Struck. Tel. 150.

Malchow i. Meckl.
Luftkurort. Herrl. a. See u.Wald.
Hotels. Pens.u. Privat-Wohnung.
für Sommerfrischler. Sport aller
Art. Der Verkehrsverein.

Kurhaus Fleesensee. Besitzer Paul
Wuthenow.

Marburg a. d. Lahn
Hotel Pfeifer. Bes. Rich. Leukroth.

Müritz (i. M.) 0stseebad
Kurort i. Hochw. Steinfr. Strand.
Familienbad.2Dampferlandungs
brücken. Prospekt durch d

. Bade
verwaltung.

Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependencen: Villa Rath undMi
T3 II13 T€. Moderner Betrieb.
Elektrisches Licht. Bes. Rob. Rath.

Hotel und Pension Bellevue. Im
Walde in unmittelbarer Nähe der
Seebäder. Anerkannt gute Küche.
Vor- und Nachsaison ermäßigte
Preise. Prosp. gr. Bes. C

.

Kruse.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska, Häuser

I. Ranges. Bes. Fr. Grahl.

Insel Rügen (Ostsee) Wald
und See vereint. Weltberühmte

Kreidefelsenküste! – Prospekte
durch die Badeverwalt.: Baabe,
Binz, Bergen, Breege, Garz,
Glowe, Göhren, Lauterbach,
Lohme, Neuendorf, Neukamp,
Putbus, Saßnitz, Sellin, Thiessow.
Geschäftsstelle Binz. Rügen'scher
Ostseebäder-Verband E

. V.

Kurhaus Prora b
.

Binz. Erstkl.
Pensionshaus, Strandpromenade

u
.

herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

Warnemünde
Stralendorfs Hotel. Das ganze

Jahr geöffnet. Aller Komfort.

Hotels: Berringer und Pavillon.
I. Ranges. Unmittelbar am Meer.

Volle Pension von 6 Mark an.

Hotel Bellevue. Bes. H
.

Janzen
(langj. Leiter des Hotel und Re
staurant Kannenberg im Berlin).

Strandhotel (O. Lehmann). Vorn.
ruhiges Pensionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Wiesbaden Hotel Kaiserhof
und Augusta-Victoria-Bad A.-G.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

Sa88nitz (Rügen)
Viktoria-Hotelm. Dépend; direkt

a
. d
.

See gelegen. Bes. Aug. Funk.

Hotel u. Pension Prinz Heinrich

v
.

Preußen. Dir. a. Meeresufer,
zivile Preise. Bes. Frau Th. Reiß.

Hotel Geschwister Koch, Kur
haus, ren. Pension, a. Meer gel.
Hotel des Dtsch. Offiziervereins.

Hotel am Meer. Direkt a. d
.

See.

Bestrenomm. Haus. Otto Fieke,
Hoftraiteur.

Wismar i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherz. Hoftraiteur.
Erstes Haus am Platze.

Wustrow in Mecklenburg

Nordens Hotel. Bes.Joh. Norden.

Strand-Hotel. Alt. schatt. Garten.
Dir.a. Strand. Neuer Inh.: F. Doß.

Zingst 0stseebad
Stein-u.staubfreier Strand. Eisen
bahn-Stat. Prosp. d

.
d
.

Badeverw.

Wichmann's Hotel. I. Haus am
Platze, am Bodden gelegen.
Besitzer Otto Lenz.

Neusalz a. d. Oder
Münzers Hotel. Bes. Paul Münzer.

Schwarzburg-Rudolstadt
Hotel Weißer Hirsch. Kurhaus
und Villen. Robert A. Huebner.

Zippendorf Kurhaus
am Schweriner See i. Mecklbg.
Inh. Rich. Albrecht.



Fortlaufend erſcheinen:
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Bunte Kriegsbilderbogen
Eduard Thöny / Th. Th. Heine z W. Trier / L. Kainer
Fritz Wolff / Ernſt Liebermann z Gerhart Hauptmann
Ernſt Heilemann z Alfred Schwarz z Angelo Jant

- Ernſt Stern - Hans Brennertz Franz Chriſtophe

- N
r.
1
. Feldgran Nr. 5. Kaiſer Wilhelm II.

-- Nr. 2. Der Koſake Wladimir Nr. 6. Japaniſcher Undank

Nr. 3
.

Made in Germauy Nr. 7. Der Kriegsfreiwillige Frankf
Nr. 4. Zeppeliuchen Nr. 8. Krouprinz Wilhelm

u
.
ſ. f.

Preis 10 Pf. pro Stück

Künſtler-Kriegspoſtkarten
Serie I. Profeſſor Röchling 6 Karten
Serie II. Profeſſor H

.

Bohrdt 1
2

Karten

Serie III. Ludwig Kainer 6 Karten

Preis 10 Pf. pro Stück

Vereinigung der Kunſtfreunde
Ad. O
.

Troitzſch * Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59
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Formen zum Selbstgießen von Zinn-Soldaten.
Mit unserer durch D. R. P. geschützten Gießform kann sich jeder seine Bleisoldaten, Indianer,
Buffalo-Bill-Reiter, Büffel, Schiffe, Matrosen, Jagden usw.Ä gießen. Es bereitet Erwach
senen und Kindern große Freude, wenn die frischgegossenen Soldaten
blitzblank, garantiert ohne jede Nacharbeit, fi

x

und# zum Aufstellen
aus der Form herauskommen. Wir übernehmen für jede Form Garantie,
daß man viele Tausende von Soldaten aus einer Form gießen kann, ohne- daß dieselbe darunter leidet, da selbige massiv aus Metall

besteht. Nebenstehend abgebildeter Soldat is
t

natürliche

V / Größe und 11 mm stark. Mit einer Infanterieform kann man
zwei verschiedene Soldaten gießen. Schreiben Sie Postkarte
mit Ihrer Adresse und Sie erhalten vollständig kostenlos und
portofrei Katalog mit Abbildungen der vorhandenen Waffen

- gattungen, ohne jedeÄ zugesandt. Preisºper
Gießform Mk 2,80 bis Mk. 5,50. Jeder, auch der kleinste

Auftrag, wird gern angenommen und pünkt
lich ausgeführt. – Lieferung a

n Private.
Porto und Nachnahme extra.

GEBR- SG H N EI DERE
Gießformenfabrik

L E 1 PZ 1 G - G DH L 1 S, A. 22
Aeußere Hallische-Straße 119 – 121.

---
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Robert Breuer: Oſtpreußiſche Reiſe.
Nach dem atemloſen Stillſtand, den der Beginn des großen Krieges den
Eiſenbahnen gebracht hatte, wurden wieder einige unſerer ſchnellen und
bequemen Fernzüge eingeſtellt. Auch nach Oſtpreußen. Da zur gleichen
Seit die dortige Ruſſenherrſchaft blutig zu Ende gegangen war, ſo zögerten
die vielen Geflohenen, die ſich vier oder ſechs Wochen früher aus der
Koſakengefahr in die Sicherheit der Reichshauptſtadt gerettet hatten,

nicht länger, die alte, um ihres ſchweren Schickſals willen nur noch mehr
geliebte Heimat aufzuſuchen. Die 5üge waren überfüllt. In den Gängen
der D-Wagen, auf Koffern, Kiſten und Bündeln ſaßen große Frauen und
kräftige Männer, während die Kinder, bald ermüdet, allenthalben Zuflucht
gefunden hatten. E

s

waren nur die Wohlhabenden, die von den langerſehnten
Schnellzügen Gebrauch machen konnten: Gutsbeſitzer aus den Landſchaften,

in denen die Ruſſen geplündert und gebrannt hatten, Kaufleute und Beamte
aus den beſetzt geweſenen Städten. Tapfere Leute, die mit natürlicher An
ſchaulichkeit von den erlittenen Tagen ſprachen, von der ſchmerzhaften Haſt,

mit der der Hof verlaſſen werden mußte, von den brüllenden Herden, die, von
Dorf zu Dorf anſchwellend, die Straßen ſperrten und die Felder zertraten, von
dem zurückgelaſſenen Hund und dem Schmied, der dablieb, aber totgeſchlagen

worden iſt.
In irgendeiner der Haltehallen begegneten wir einem Militärzug. Als

die Mannſchaften ſahen, daß wir aus Berlin kamen, eilten ſi
e aus den

Wagen und riefen nach Zeitungen. Dieſe Soldaten, die mitten in der Macht
wiſſen wollten, wie e
s um den Krieg ſteht, waren wie eine Verſicherung

auf Sieg. Immer wieder, wenn wir in den nun folgenden Tagen unſerer
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oſtpreußiſchen Wanderung mit ſchlichten Mannſchaften ins Geſpräch kamen,
hörten wir, wie vollkommen dieſe Männer unterrichtet waren, und wie

ſi
e beſonders geographiſch gut Beſcheid wußten. Erinnerte man ſich in dem

Zuſammenhang ſolchen Erlebens a
n

die Ziffern der ruſſiſchen Analphabeten,

ſo mußte man den geringſten Zweifel am endgültigen Siege der Deutſchen
als eine Läſterung gegen den Sinn der Menſchheit empfinden.

Der Bahnhof von Königsberg ſtammt noch aus jener Zeit, d
a man das

Weſen des Eiſens noch nicht erkannt hatte; e
r wirkt wackelig und öde.

Die Troſtloſigkeit der Halle wird durch die kalte Feuchtigkeit der Macht
zur Qual; die aufgepflanzten Bajonette der wachſamen Landſturmleute
und die Plakate, die lautes Sprechen verbieten, ängſtigen.

Aus dem kalten, feuchten Bahnhof von Königsberg ſtarrt das Antlitz
des Krieges. E

r
iſ
t

das häßliche Gefäß eines bis zur Nacktheit unſentimen
talen Heldentums. Hochgeſchichtet warten Ladungen von Paketen; man ſpürt
ein wehes Gedenken der Frauen. In der kahlen Vorhalle, in den verſteckteſten
Winkeln, in den vollgeſtopften Warteſälen weint ſtumm die Heimatloſigkeit
der Vertriebenen. Dieſe durchfurchten Köpfe begreifen noch nicht; dieſe
Mütter wiſſen noch nicht, wohin mit dem Säugling, der in dem Waſchkorb
heißwangig ſchläft. Viele dieſer Armen haben zwanzig und dreißig Stunden

im ungeheizten Waggon geſeſſen, um zurückzukehren; andere ſind vor dem
wieder andrängenden Feind auf zielloſer Flucht. Geſtalten, wie ſi

e Barlach,

der Bildhauer des ſich ballenden Leides, ſah, hocken auf den ſchlüpfrigen

KoNINGSBERGA
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Das SchloßKönigsberg

Steinflieſen; greiſe Frauen, denen bleiche, zerwühlte Strähnen um das
ſcheu flatternde Geſicht hängen, ſtoßen mit haſtenden Fingern rauchendes
Fleiſch in den hungrigen Mund. Vor dem Bahnhof, ein wenig zur Seite
gerückt, warten geräumige Fahrzeuge auf die Verwundeten, die mit unerbitt
licher Gleichmäßigkeit Tag und Nacht eintreffen. Auf der andern Seite
des Bahnhofsplatzes, auf einem Gleis, das über die Straße läuft, ſteht ein
Sug, lichtübergoſſen und von Geſängen umtoſt: Truppen, die friſch hinaus
gehen, ernſte, bärtige Leute und ſorgloſe Jugend, faſt noch Kinder. Um den
Bahnhof von Königsberg hebt ſich und ſenkt ſich ein Dampfen von Blut
und Not.

ulllllin

Am Morgen wecken uns Küraſſiere, die grau im Sprühregen vorüber
reiten. Wir eilen aus dem überfüllten Hotel, die Stadt anzuſchauen. Ueberall
begegnen uns Soldaten; an den Straßenecken ſtehen Wachtpoſten.
Das architektoniſche Weſen Königsbergs iſ

t

bald erkannt. Dies iſ
t

eine
Stadt, in der wenige vortreffliche Reſte alter Baukunſt von den geiſtloſen
Sufallsgeſchöpfen der neueren Seiten arg bedrängt werden. An die wohl
erhaltene Geſchloſſenheit der aus dem Mittelalter und aus dem Reichtum
der Renaiſſance und des Barock herübergeretteten Stadtbilder von Danzig und
Lübeck iſ
t

nicht zu denken. Nur an wenigen Stellen trifft man unverdorben
geſchichtlich große Schönheit. Meiſt räkelt ſich neben der behäbigen Geſund
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Königsberg Die alte Börſe (jetzt abgebrochen)

heit und dem kantigen Trotz der waffendurchklirrten Vergangenheit die
lahme Ohnmacht der Nachgeborenen. Ehrwürdig und unzerſtört iſt die Stim
mung der Speicherſtraße a

n

der grünen Brücke; roſtbraun und fahlgelb

lehnen ſich die Giebelbauten aneinander; man wittert die gewürzige Luft von
Teer und Kaffee, von Getreide und Tabak. Ärgerlich iſ

t nur, daß d
ie Brücke,

von der aus man die braven Schuppen der feiſten Hanſazeit bewundert, von
der aus man auch die Poeſie der heutigen Pregelſchiffahrt, die rumpfige
Schwerfälligkeit armer Haffboote und deren geflickte braune Segel betrachten
kann, durch charakterloſes und völlig überflüſſiges Eiſengegitter geſtört wird.

Die Baukunſt der Früheren blieb noch beſſer auf der Dominſel erhalten.
Hier ſpürt man aus dem Gewinkel der Regelmäßigkeit den Geiſt des alten
Städtebaus. Beherrſchend ſteht die Kirche zu den ſenkrecht ſich ſchneidenden
Gaſſen. Auch der Platz vor dem Dom blieb in ſeinem Weſentlichen unberührt.
Leider iſ

t

das Biſchofspalais, das im Zuge des Nordflügels der einſtigen
Univerſität die ſtraffe Kampfarchitektur der Backſteinkirche in wohllebiger
Räumlichkeit umfaßte, nach ſeinem 5uſammenſturz durch eine klobige Miß
geſtalt erſetzt worden.
Es gibt vergeſſene Stätten, die ſeit zwei, drei Jahrhunderten unver
ändert blieben: die Burgkirche, zu deren pathetiſcher Einſamkeit man
durch ein barockes, in dieſer Stadt der kargen Architektur faſt üppig

wirkendes Hofportal ſchreitet; der katholiſche Kirchberg, deſſen ſchattiges
Halbdunkel in dem nordiſchen Grau wie eine warme Farbe ſteht. 5ierlich,
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beinah kokett reckt ſich Schlüters Erſter Friedrich als ein bewegtes Bronze
püppchen, als ein funkelndes Nervenſpiel, umarmt von der kühlen Anmut
einer klaſſiziſtiſchen Mauerniſche: ein adlig Spiel gegenüber der hartkantigen
Oſtſeite des Schloſſes. Die ſichere Geſchloſſenheit des langgeſtreckten, am
Berg anſteigenden Schloßplatzes wird grell durchſtoßen durch die groß
ſtädtiſch ſich gebärdende Lücke der Schloßfreiheit, deren Apparat von den
bombaſtiſch friſierten Mietskaſernen bis zu den wild ornamentelnden Kan
delabern ein einziges Entrenken iſt. Ganz unzweckmäßig iſ

t

die Terraſſe,

mit der die Königsburg wohl erſt in neueſter Zeit umgeben worden iſt,
und ſchlimm berliniſch, durch die rohe Politur ſeines Sockels die ehrwürdige
Steinhaut des geſchichtlichen Baus bedrohend, ſchreckt a

n

der Südweſtecke
des machtvollen Schloßgevierts das Denkmal für Wilhelm I.

Wie in allen alten Kauffahrteiſtädten der Waſſerkante wurde auch in

Königsberg viel Backſtein verwendet: das Material der baltiſchen Gotik.

E
s
iſ
t

indeſſen kaum verwunderlich, daß das 19. Jahrhundert auch hierhin die
erſtarrten Gedankenloſigkeiten der epigonen Poſtgotik brachte. Die Stein
dammer Kirche, die von Schinkel gebaut ſein ſoll (er dürfte ſi

e aber wohl
nur flüchtig korrigiert haben), iſt noch halbwegs erträglich; ganz wider
wärtig und durch ſeine kühl berechnete Schablone tötlich wirkt das Über
format der neuen Univerſität, d

ie Schinkels Nachfolger Stühler hinterlaſſen

*önigsberg Der Schloßhof (jetzt bepflanzt)
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hat. Von weſentlich größerer Kraft ſind die Siegelbauten der jetzt zum
Abbruch kommenden Befeſtigungen; einige dieſer Türme und Tore ſollen
glücklicherweiſe erhalten bleiben. Aber auch aus neuerer Zeit gibt es
einzelne gute Backſteinhäuſer; zu den intereſſanteſten gehört das Gebäude
der Kunſtakademie, das der Profeſſor Lahrs (dem die Berliner die vor
treffliche Architekturanlage der Machnower Schleuſe verdanken) weit draußen
vor der Stadt aufſtellt.
Wer geſchichtlich ſehen kann, ſpürt noch heute, wie Königsberg in Kämpfen
wuchs. Die drei Städte, aus denen es ſich einte, ſind immer noch leicht zu
unterſcheiden: die Inſelſtadt, dann die zwiſchen dem Schloßteich und dem
vereinten Pregel geſtaffelten, und ſchließlich die zwiſchen dem Schloßteich
und dem nördlichen Arm des geteilten Pregels liegenden Viertel. Ein
Blick auf die Karte genügt, um ſolche Gliederung zu erkennen. Man
ſieht auch, wie die Stadt zugenommen hat, wie die einſt außerhalb gelegenen
Vorwerke und Dörfer, der Haberberg, die Hufen, ſich eingemeindeten.

Die Waſſerwege ſind für den Rhythmus Königsbergs ungemein charak
teriſtiſch: ſi

e laſſen das Meer ahnen. Durch die Blicke, die ſi
e gewähren,

durch das gedrängte Hin und Her der Schiffe und durch den farbig
quirlenden Verkehr, der ſich a

n

ihren Ufern regt, geben ſi
e

der Stadt
einen romantiſchen Zug. Eine gleiche Wirkung haben die Hügel, auf denen
die wichtigſten Bauten ſtehen; dieſe zuweilen jähen Abfälle und ſchroffen
Anſtiege machen e

s verſtändlich, wie arg hier die Heiden und Ritter, die
Bürger und Herren gegeneinander rennen konnten. Königsberg iſ

t

ein Symbol

Königsberg Hafenleben
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für die Geſchichte des alten Preußen, vom Mord am h
l. Adalbert bis

zu dem Trotz des Schöppenmeiſters Rohde.
Das Schloß und der Dom ſind gewappnete Architekturen. Noch heute,
unbekümmert um all die Änderungen, die ſi

e

durchzumachen hatten, ſtehen

ſi
e maſſig und herriſch auf ihrem ertrotzten, blutgetränkten Boden. Der

Hof des Schloſſes (das Grüngemüſe im Zentrum muß entfernt werden)

iſ
t von atemberaubender Geſchloſſenheit: Mauern ringsum, hallende Gänge,

grimme Verließe. Die drei Giebel der Domfaſſade ſind unvergeßlich; ſi
e

ſchneiden rückſichtslos in die Luft hinein. Der gedrungene Turm, der ſich
aus dem einen der Giebel mühſam hebt, macht die ſteile Vorderwand des
langſchiffigen Backſteinkörpers noch wuchtender.

ullllllllllin

In den gewölbten Kellern des nördlichen Schloßflügels ſitzen Offiziere und
Landwirte, Konſiſtorialräte und andere nützliche Männer beim Rotwein.

E
s gibt auf der Welt kaum eine behaglichere Kneipe, als das Königsberger

Blutgericht. Man ſteigt Treppen hinunter und fällt in ein warmes, ſchumm
riges Dunkel, ſieht einige breite Rücken, ein paar kräftig rote Geſichter,
robuſte Tiſche, 5uträger in gediegener Lederſchürze (man ruft ſie Küferchen)
und ſonſt nur Flaſchen und Fäſſer. Selbſt in dieſen Seiten der Kriegsnot

wiſſen d
ie ausdauernden Stammgäſte hier unten Bordeaux und andere

Gewächſe des Franzenlandes zu ſchätzen und zu ſcheiden. Viele von ihnen
haben durch d

ie Ruſſen Ernte und Hof verloren; e
s blieb ihnen ihre

zupackende Sinnlichkeit, ihr dröhnendes Lachen, und die eiſenſchenklige Ge
wißheit, daß Preußen e

s

ſchon machen wird. ... Bei Kempcka ſchwehlt ein

Der Schloßteich (jetzt umbaut)
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geradezu infernales Spießertum. Aber doch möchte man alle pikfeinen

Reſtaurants des neuen Berlins dafür eintauſchen. Die Gäſte kauen und
ſchlucken, die Kellner knurren, und die Luft iſt ganz dick. E

s gibt Klopſe oder
Schweinsfüße mit Sauerkohl. Aus den trüben Fenſtern ſieht man in das
Leben des Kais; man fühlt ſich geborgen wie im Plankenbauch eines
Schiffes, unerreichbar für alle Scherze der dummen Kultur. Roſenkranz und
Bogumil Goltz haben von ſolcher Fleiſchlichkeit der gläubigen Seelen ge
ſchrieben . . . Auf den Pregelgaſſen ſtehen dicht beieinander wackelige Buden;
Fiſcher und Bauern bringen auf plumpen, knarrenden Kähnen die Nahrung
des Volkes. Wüſte Gerüche, fauſtderbe Worte, viele Juden und Polen.

"IIIIIIIIk.

In dem Hotel, in dem wir wohnen, kommen täglich Menſchen an, auf
deren Geſichtern die ſtarre Ergebung in das Unvermeidliche mit einem
letzten Hoffen ſtreitet. E

s

ſind die Frauen, die ihre verwundeten Männer,
die Väter, die ihre Söhne beſuchen wollen. Es geſchieht nicht ſelten, daß
am nächſten Morgen die Frauen nur noch halblaute Worte ſprechen, und
die Männer ſchweigend ſitzen . . . . Unaufhörlich ſpürt man den Krieg;

man ſieht die Truppen gehen und die Verwundeten kommen. E
s

flackert
hier nicht die Hyſterie der Neugier, die in den Berliner Kaffeehäuſern
auf Depeſchen lauert. Hier waltet bereits die Sachlichkeit des Krieges,
dieſer gigantiſchen Organiſation von Siffern und Willen. An einem Abend
kommt die Nachricht von dem Fall Antwerpens. Wir gehen hinaus; e

s

iſ
t alles wie ſonſt. Durch die faſt leeren Straßen fahren die Wagen des

Roten Kreuzes; die Wachtpoſten ſchreiten hin und her; durch die Macht
gleitet der breite Lichtſtreifen der Scheinwerfer.

"Illu"

Tapiau, Gerdauen, Stallupönen: es iſt immer das gleiche unmenſchliche
Erlebnis, eine Verwüſtung, die ſinnlos wirkt, ein Tod, der ewig ſcheint. Die
Dächer fortgefegt, die Mauern zu Schutt zerfallen, nur einige Kamine
noch ragend, aber auch die geborſten. Die Spuren der Flammen; hier und

d
a

noch Rauch und Brandgeruch. An weiten Strecken iſ
t jeder Bahnhof

von Grund auf zerſtört; jedes Poſtgebäude iſ
t

ein zerklüfteter Krater, in den
die verſchlungenen Telephondrähte wie gelähmt hineinhängen. Man fährt
meilenweit (auf ausgezeichneten Landſtraßen) und ſieht immer wieder Haufen
geſchwärzter Siegel, die einſt Gehöfte waren; man kommt an Schlachtfeldern
vorbei, ſieht die gähnende Wildheit der Schützengräben und den grauen
Blinkſchein der Drahtverhaue. Ganze Alleen von Bäumen mußten ſterben.
Zuweilen kommt man in einen Wald, der noch heute aus den Wunden, die
ihm die Granaten riſſen, weiß blutet . . . Wir fahren durch die Macht;

im Licht der haſtenden Laternen leuchten Birken und weiße Wegſteine.
Langſam rattern hochbeladene Wagen a
n

uns vorüber; undeutlich ſieht man
Säcke, Möbel, große Truhen und in Decken gekrampft Männer, Frauen,

Kinder: ſi
e fliehen ſchon wieder. Die Häuſer, a
n

denen wir vorbei haſten,
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liegen lautlos; nur ſelten dringt aus dem einen und dem anderen noch
ein trübes Licht. Die Dörfer ſind verlaſſen; die Wenigen, die zurück
blieben, ſind entweder zum Sterben arm oder ſehr mutig. Plötzlich taucht
geſpenſtiſch etwas aus dem Dunkel und ſtürzt gegen das Auto; im letzten
Augenblick wird der Anprall vermieden: es war ein herrenloſes, obdachloſes
Pferd. Ganz fern, im Oſten ſcheint es zu brennen . . . An einer eifrig
arbeitenden Feldbäckerei vorüber, kommen wir in die verlaſſene Stadt.
Leere Straßen ſtarren uns an. Sum erſtenmal fühlen wir ein hoffnungs
loſes Grauen . . . Am nächſten Morgen fahren d

ie Wagen mit dem friſchen
Kommißbrot zur Front. Auch wir gehen vorwärts; während wir ſchon

d
ie dumpf hallenden Schüſſe der Kanonen hören, ſehen wir noch große,

kräftige Männer über die Felder ſchreiten und Saat ausſtreuen.

Der Geiſt der Oſtpreußen iſ
t

kritiſch und zugleich myſtiſch: Kant und
Hamann, Hippel und E

. T
.

A
.

Hoffmann. Unter den Bauern gibt es ſchlaue
Gauner und eifrige Sektierer. Oſtpreußen iſ

t

Koloniſtenland. E
s

miſchten
ſich Thüringer und Salzburger, Franzoſen und Schotten, Polen und Dänen.
Im Norden bewahrten d

ie Litauer ihre bunte Wildheit, im Süden gedeiht
das halbe Slawentum der Maſuren. E

s

iſ
t

ein Land, das mit ſeinen Seen
und Wäldern, ſeinen Sümpfen und Dünen zum grübleriſchen Träumen
und zum behaglichen Spekulieren verlockt. Beim Grog läßt ſich gut erzählen:
Bogumil Golß, Ernſt Wichert, Hermann Sudermann, Robert Schweichel
ſind Oſtpreußen.

. Nur wenige Künſtler kamen aus dem Land der harten Fauſt und des
dicken Schädels. Von den Heutigen kennen wir Lovis Corinth, deſſen
Sleiſchlichkeit unverwüſtlich iſ

t,

wie d
e
r

Humor d
e
r

Gläubigen im Blütgericht,
wir kennen auch Biſchoff-Culm, den redlichen Schilderer der kuriſchen Meh
Äng. Erſt kürzlich lernten wir den treuherzigen Landſchafter Albrecht
chätzen; und ſeit langem lieben wir den charakterfeſten und ſeinem Land

in di
e

Seele dringenden Radierer Heinrich Wolff.

nIIIIIIIIIIn

-- Die Ruſſen haben ſchlimm gehauſt. Für anderthalb Jahre und wohl noch
für länger wird Oſtpreußen notleidend ſein. Die Landwirte fürchten das
usbleiben d

e
r

ruſſiſchen Hilfsarbeiter; vielleicht aber iſ
t gerade dieſe

Surcht d
e
r

Beginn eines neuen Aufbaus. E
s

werden d
ie ſchmutzigen Hütten

Ärſchwinden; künftighin wird nicht mehr d
ie Bedürfnisloſigkeit der Nomaden

Ätab fü
r

d
ie Lebenshaltung d
e
s

Volkes ſein. Mit zäher Ausdauer haben
Ätpreußen d

ie

Deiche gewartet und d
ie Wanderdünen befeſtigt; ſi
e

werden
Äch Mitte und Kräfte finden, die letzte Sturmflut aus Aſien und den
"ºbſand d

e
r

zariſtiſch verderbten Maſſen abzuwehren.

– D
ie Kupferſtiche verdanken wir der Sammlung des Pruſſia-Muſeums.
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Wilhelm Mießner: Tapiau.
Sie haben alle etwas Rieſenhaftes im Klang ihrer Namen, dieſe kleinen
oſtpreußiſchen Städte. Tapiau, Labiau, Wehlau, Goldap, Memel. Die
Hauptſtädte von großen Steppenprovinzen könnten ſo heißen, meint man.
Und doch iſt die Landſchaft, in der ſie an irgendeinem fleißig befahrenen
Flußläufchen liegen, eher lieblich. Und ſi

e ſelbſt, ach, was ſind e
s liebe

Miniaturſtädtchen mit konſequent holprigem Pflaſter und niedrigen Häuſern,
wie

Ä ſ
ie ſich nur noch beim Leſen von lieben alten Paſtorenromanen

vorſtellt.
Sumal Tapiau. Ueber dem Pregel a

n

einem ſanftaufſteigenden Ufer
zeichnen ſeine Straßen alle Unregelmäßigkeiten des Erdbodens getreulich

nach. Und wo ſich die Stadt zum Waſſer ſenkt, da geht es plötzlich unnach
ſichtlich ſteil hinunter in eine Hafengegend, die hinter dieſen Gaſſen einen
ſehr weitläufigen Eindruck macht. Ein umſtändliches Bollwerk a

n

einer
anſehnlich breiten Hafenſtraße, die ohne Bürgerſteig gleich in die Veranden
von Spediteuren, Apotheken, einer Weinhandlung hinaufſteigt. Alſo alles,
was ſich ein überſeeiſcher Verkehr ausdenken kann. Und durch einen
altmodiſchen Block älteſter Häuschen, in denen e

s ſehr eng oder vielleicht
ſehr gemütlich iſ

t,

getrennt von dieſem Paradeweg die Frachtkähne und
kleinen Poſt- und Paſſagierdampfer, ein richtig quadratiſcher Hafenplatz,
gerade ſo groß, daß eine Kompagnie oder höchſtens zwölf Kohlenwagen
darauf Platz haben, eingefriedet gegen die aufwärtsführende Marktſtraße
durch ein langes Waſſerbecken mit Löſcheimern: die Hydranten von Tapiau.

Und auf der milden Höhe von drei, vier Straßen, die das Hauptleben dieſer
kleinen Stadt mit Gartenwohnungen und niedrigen Straßenhäuſerfronten
einſchließen, ein großer geräumiger Marktplatz mit einer Parkanlage, in der
ſich ſchlafen zu legen, den Soldaten verboten werden mußte. Da is

t
nun

alles vereinigt, was eine behäbige Landwirtſchaft der Umgegend a
n Komfort

braucht. Ein guter alter Gaſthof „zum Deutſchen Haus“, ein großes Poſt
gebäude, Kaufläden, wie man ſi

e in dieſer Vielfältigkeit und mit dem
Ausſehen eines ſo gediegenen Reichtums nur in kleinen Städten findet
und ſo verbunden mit einem Schnapsausſchank nur in polniſchen Grenz
gebieten. Aber dort oben wie verſteckt in der Enge einer ſchmalen Auffahrts
ſtraße ein uraltes dickmauriges Kirchlein mit ſeinem ſchwerfällig ſpitzigen
Türmchen, der ausſieht, als ſe

i

e
r in das Mauerwerk hineingerutſcht.

Vielleicht iſ
t

e
s nur ein grüner Raſenplatz und a
n irgendeiner Seite ein

alter großer Lindenbaum, jedenfalls möchte man meinen, ſi
e

ſtecke ganz im
Grünen, ſo klein iſ

t

ſi
e und ſo dickbäuchig. E
s

iſ
t

das Wunder von
Tapiau mit ſeinem Altarbild von Lovis Corinth, das jedem Einzelnen ſeiner
Bewohner das Anſehen eines befreiten Niederländers gibt, jener Bürger
gildenleute, die ſich bis zu Rembrandt und Rubens verſtiegen mit ihren
Aufträgen.

Aber ganz beſonders merkwürdig iſt dieſes Städtchen in dieſem Feldzug
erſt dadurch geworden, daß wir an ſeinen Waſſern, Deime und Pregel weiſen
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ihm zwei Wege in das große öſtliche Meer, den Vormarſch der Ruſſen
aufhielten. Und ſo wird ſi

e

uns für immer als eine beſonders unſerer
Liebe empfohlene Stadt in Erinnerung bleiben.

E
s

war a
n

einem Auguſtmorgen um 3 Uhr. Die Sonne ſteckte noch
tief in den weißgrauen Mebeln, die aus den Wieſen unter den großen
ſtrategiſchen Brücken der Flüſſe und Sumpfniederungen wie aus einem
Rieſenkeſſel hervorbrodelten.

Drei Regimenter Infanterie, Artillerie und Kavallerie, Maſchinengewehre
kamen wir aus einem Rieſenforſt, ſchlaftrunken im wahrſten Sinne des
Wortes. Einer fatalen Umgehung entronnen, mit der leiſen Gewißheit, am
Rande des Waldes von ruſſiſchen Armeekorps mit Schrapnells und Gewehr
feuer zugedeckt zu werden, mit der Abſicht, unſer Leben ſo teuer als
möglich zu verkaufen, ſtanden wir nun unverſehens mit dem neuen grau
weißen Tag jenſeits eines Gewirrs von Gräben, Brücken, Wieſen und
weiten Flußtälern, die uns die erdrückendſte Uebermacht getroſt erwarten
ließen, ſtanden wir im Dämmer eines kalten Morgens gleich darauf, eine
Kompagnie, auf jenem vom Fluß, Häuſern und dem Waſſerbaſſin einge

friedeten quadratiſchen Hafenplatz von Tapiau.

* Corinth, Grablegung (i
n Tapiau verbrann)
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Großzügige Tapiauer, die uns den 50 Kilometernachtmarſch von den
hohlen erdfahlen Geſichtern abſahen, reichten warme Semmeln und ent
korkten Weinflaſchen, zweihundertfünfzig Mann aus dem Taumel einer
Ueberanſtrengung zu reißen, wie ſi

e nur Homer ſeinen Helden zuzutrauen
vermöchte.

Auf blankem Pflaſter, auf kargen ſteinernen Stufen, a
n

Häuſermauern
ſaßen wir, wohin ganz langſam, ganz nachdrücklich feiner brauner Dampf
aus dem Waſſer unter uns aufſtieg.

Moch iſ
t

die Stadt nicht recht aufgewacht und doch zittert auch ſi
e unter

dem Gedanken der ruſſiſchen Annäherung. Man hat zuviel von ihren Grau
ſamkeiten gehört. S

o ging e
s uns ſeit drei Tagen, wo wir hinkamen, waren

die Bewohner beim Flüchten. Auf den Dörfern bedeutete das das Aufladen
der ganzen Habe, von den Betten bis zur Goldtruhe, Heu und Hafer für
die Pferde, auf Leiterwagen. Kein Eiſenbahnſtrang, keine Art von Möbel
wagen bot ſich dieſer Eile. Der reiche Bauer, wenn e

r in einer Kaleſche
aus den Glanzzeiten der „Gartenlaube“ hinter ſeinen Habſeligkeiten herfuhr,
hatte auch nur den gleichen Schafspelz gegen die kalten Mächte, wie der
ärmere, der ſich ſelbſt ſamt ſeiner Familie auf der Höhe dickpluſtriger
Federbetten auf dem Leiterwagen mit verſtaute.

Anders in den Städten, wo ein Umzug oder das Abſchließen der Wohnung
nicht etwas ſo Undenkbares iſ

t

wie auf dem Lande. Auch in Tapiau war
mitgeteilt worden, daß eine Kannonade der Stadt ſehr wahrſcheinlich ſei,

und wann für die Einwohner der letzte Sug ins Land abgehe. Als wir uns
nun anſchickten, in die Betten der Tapiauer einzufallen, d

a wir derart ſeit
acht Tagen nicht geſehen, waren viele von den Einwohnern drauf und dran,
mit einem Köfferchen oder Karton ihr Haus zu verlaſſen.

„Bleiben Sie nur !“ ſagte ein ziemlich reſolutes kleines älteres Fräulein

zu mir, „ich laß Ihnen den Schlüſſel zu meiner Wohnung hier, und Sie legen
ihn ſpäter oben auf den Gasmeſſer im Hausflur!“ Sie zog gerade einem
alten ſchwerfälligen Herrn den Mantel an. E

s

war Vater und Tochter, die
ihre kleine gemütliche Wohnung mit der Holzbank vorm Fenſter verließen,

nach Berlin zu Verwandten zu gehen. „Ich hab' alles offen gelaſſen,“
ſetzte ſi

e hinzu, „damit mir die Koſaken nicht unnütz die Spindenſchlöſſer
zerbrechen.“ „Und wenn Sie nach Berlin kommen,“ antwortete ich, „gehen
Sie doch bitte d

a und d
a hin, zu ſagen, daß ic
h

noch lebe und mich heute
ſogar in Ihrem Bett tüchtig ausſchlafen werde, wenn ſi

e uns noch ſo viel
Seit laſſen. Seit zehn Tagen war keine Möglichkeit, Nachricht von ſich zu

geben.“ S
o

wurden wir wildfremde Menſchen, in dem Gefühl, einem
Volke anzugehören, eine Sprache zu reden, wie Bruder und Schweſter.
Was mein iſ
t,

iſ
t

dein. Und darum werde ic
h

dich auch nie vergeſſen, mein
Tapiau, wo ic
h

ſeit zehn Tagen das erſte Mal ein liebes niedriges Dach über
meinem Schlaf ſah. In einem Bett, das noch warm war von dem alten,
ruhigen, ſchlagflüſſigen Herrn mit dem langen grauſchwarzen Bart, der zu

allem, was ſeine Tochter ſagte und tat, nur liebe, große, dankbare Augen
machte und hin und wieder mit dem Kopf nickte. Oder war es das Nerven
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Heinrich wolff

zucken eines Greiſes? Gegen alle Kulturgeſetze habe ic
h

in ſeinem Bett
gleich darauf bis in den hellen Vormittag hineingeſchlafen wie nie zuvor.

Gegen Mittag ging ic
h

aus meinem Hafenviertel, in dem allerdings

zurzeit d
ie Schiffe fehlten, hinauf in d
ie Stadt. Nun hieß e
s für die

Kompagnie ſorgen. Seit zwei Tagen hatten wir keine Zeit zum Abkochen
gefunden. Da war dann d

ie

eiſerne Ration aufgezehrt, eine wunderbare
Büchſe Fleiſchkonſerven und Zwieback, wie ihn ſich d

e
r

Kränkeſte nicht
eichter und nahrhafter denken kann. Küchen waren in jedem Hauſe und
anden uns auch zur Verfügung. Einige mutige Einwohner, d

ie

das Ihre

ch
t

verlaſſen wollten, hatten auch gleich am frühen Morgen für ihre
Einquartierung geſchlachtet. Aber die meiſten von uns lagen doch, wie ich,

Ä einer verlaſſenen Wohnung. Hier, hieß e
s,

und dort ſe
i

vielleicht noch

ºn Schwein oder e
in Kalb zu kaufen. Aber jedesmal, wenn ic
h hinkam,

"ar e
s bereits von einer anderen Kompagnie requiriert. Nun wurden

*gelrecht Patrouillen ausgeſandt nach Fleiſch.

Dieſelben Soldaten, d
ie

heute mit dem Morgengrauen wie e
in Geiſter
Äüber d
ie Pregelbrücken gekommen, waren jetzt in den Höfen und
Straßen, beim Schlachten, Abkochen und Ausſchauen nach Kriegsneuig



46 Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Wilhelm Mießner lullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

keiten, ſehr leibhaftig und eifrig, d
ie Ruhepauſe für ihr leibliches Wohl

auszunutzen. Selbſt iſ
t

der Mann, und aus all dieſen großſtädtiſchen Hand
werkern, Technikern, Kaufleuten, Sahnärzten, Schaffnern, Studenten, Künſt
lern, Handlangern, ja

,

Straßeneckenſtehern – wir hatten einen berüchtigten
aus Prenzlau darunter – war im Umſehen ein Jäger- und Momadenvolk
geworden. Das ganze Ä viereckige holprige Auf und Mieder von Tapiauwar von einem Lagerleben erfüllt, nach dieſen vier Wochen Krieg, wie
man e

s
echter nach einem dreißigjährigen nicht erwarten kann. In Koch

geſchirren wurden Reichtümer ausgetauſcht, Kaffeebohnen gegen Erdbeeren,

Salz gegen Brot. Vorſichtig wurden langhalſige Flaſchen unter der Litevka

a
n Vorgeſetzten vorbeigetragen. Man tuſchelte ſich zu, wo e
s

den letzten
Tropfen hier gab. Auch Einladungen ergingen von reichlich lauten Berlinern

u ſehr ſplendiden Quartierwirten. „Au, Menſch, wir haben's gut.“ Für
ieſen einen Tag war Tapiau drei Regimentern eine unerſchöpfliche Quelle
des Wohlbehagens, unter der Deviſe: „Wer weiß, in welchem Schützengraben

wir heute Nacht noch liegen.“

S
o

fanden wir denn auch noch zuletzt einen Schlächterladen mit einem
geſtern geſchlachteten Kalb. Ein Settel wurde zurückgelaſſen, a

n

welche
Kompagnie, Regiment, der Herr Maſurek, wenn er wiederkommt, Anſpruch
auf Bezahlung für ein Kalb hat, das in ſeinem Laden ohne uns wohl
madig geworden wäre. Unter dreißig Soldaten iſ

t

immer einer, der als
Koch, Landwirt oder Schlächter mit Schlächterbeil und Meſſer umzugehen
weiß, und den die Hoffnung auf ein beſonders gutes Stück für ſein Koch
geſchirr immer zur Hand hält, wenn e

s heißt: es iſt Fleiſch a
n

die Kompagnie

zu verteilen.
Zwei Stunden ſpäter ſaßen die Unſeren wie behäbige Hausväter vor den
Türen ihrer Quartiere. Man ſah ihnen an, ſi

e hatten gut und viel gegeſſen,
und der Oberſt konnte ſich wieder auf uns verlaſſen.
Und als ob ſich das alles programmäßig abgeſpielt hätte; ſchon meldeten

ſich die Ordonnanzen von den verſchiedenen Stäben, Bataillonsſtab, Regi
mentsſtab, Brigadeſtab: dann und dann Befehlsempfang. E

s
war natürlich

alles in der Nähe des Marktes in den Häuſern der Honoratioren von Tapiau.

In einem Kaufmannsladen, im Hotel „Deutſches Haus“, beim Herrn Apo
theker. – Vor Konſolen, Schränken und Servanten mit unzähligen Mippes
von dem keifenden Meger bis zur Bisquitpuppe „das Geheimnis“ zwiſchen
den gedienten Familienmitgliedern im Bilde, ſaßen große ernſte Männer

in langen Stiefeln mit klappernden Sporen und Uniformen, vom General
bis zum Oberleutnant; ſtanden in ſtrammer Haltung wie Wanddekorationen
die Herren Feldwebel mit den Befehlsbüchern. Regiment ſo und ſo beſetzt uſw.
Regiment ſo und ſo unter dem Kommando uſw. Und dann im Regiments

bureau 1
. Bataillon ſichert den Abſchnitt von – bis –; 2. Bataillon

uſw. Und dann im Bataillonsbureau. Die erſte Kompagnie uſw. Abmarſch
heute Nacht um 1 Uhr. Und das wurde alles „prompt ausgeführt“, wie
Wehrmann Muſchall aus Schwedt bei jeder paſſenden und unpaſſenden
Gelegenheit zu ſagen pflegte. Wir haben bei Nacht Tapiau verlaſſen, in

dem wir zuvor einen langen, langen ſchönen Tag verlebten, und wieder auf
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freiem Feld über dem Pregel und der Deime bis hinauf an die Oſtküſte
nach Labiau Schützengräben ausgehoben, und uns ruſſiſche Schrapnells
um die Ohren ſauſen laſſen fünf Tage lang. Haben wieder in dieſen
Schützengräben geſchlafen, wer ſchlafen durfte und nicht hinunter mußte,

Patrouille am Fluß entlang. Wo es ging, über den Fluß hinüber mit
„Freiwillige vor“. So wurden 50 Kilometer Flußlauf und Flußtal von
brandenburgiſchen Landwehrleuten zum Schutz von Königsberg bewacht, daß
kein Koſak und kein Muſchik ſich bis zu uns ins Tal wagte. Nur ihre
Kanonenkugeln ſandten ſi

e uns in die Suppe fünf Tage lang. Wir haben
gekocht und gegeſſen und geſchlafen, trotzdem, und Skat im Schützengraben

Heinrich Wolff
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geſpielt, oder Briefe nach Hauſe geſchrieben, bei Tag. Wenige Augen genügten
bei Tag: aber des Machts, da waren wir faſt alle auf den Beinen. Nach
fünf Tagen, als ſi

e

noch immer nicht kamen in eigener Perſon, haben
wir ſie angegriffen. Nun war es bald mit ihrer Herrlichkeit in Oſtpreußen
vorbei. Wir von vorn, und hinten in ihrem Rücken marſchierte der Hindenburg.
Bei alledem muß ic

h

am meiſten a
n Tapiau denken, das gerade vorn a
n

der Spitze unſerer rechtwinkligen Stellung lag, und wie ein Drachenkopf

am Schiffbug hinausſah in das feindliche Element. Ich weiß nicht, was alles

a
n Truppen dort geblieben, als wir auszogen; ſicher der Kommandant der

Pregel-Deime-Linie mit ſeinem Stab, der uns aus dem Poſtamt noch weiter
ſeine Befehle telephonieren ließ. Bis in die Fenſter des dort amtierenden
Telephonfräuleins eine ruſſiſche Granate geflogen kam und unſer Anruf
unerwidert blieb. Aber wozu waren die Ulanen da? Jedenfalls ſind die
Ruſſen ſelbſt nie nach Tapiau hereingekommen, und das gibt einem eine
ſtolze Beruhigung. Serſchoſſen iſ

t

e
s dafür tüchtig worden. Und darum würde

ic
h

um alles in der Welt gern jetzt dort ſein, um zu ſehen, o
b das

Häuschen meiner lieben alten Jungfer noch ſteht und das Bett, in dem ic
h

geſchlafen. Ich würde e
s eingehend den beiden Leuten nach Berlin tele

graphieren, die ſich gewiß darum bangen, o
b das Klavier noch a
n

ſeinem
Fleck ſteht und der große Nähtiſch im Hinterzimmer. Aus allem, was man
mir erzählt, kann ic

h

wirklich nicht klug werden, ob es dieſes oder ein anderes
Viertel von Tapiau iſ

t,

das am meiſten gelitten. Das Kirchlein aber ſoll ein
großes Loch bekommen haben, nicht ſo die Kreuzigung von Corinth. Dafür

iſ
t

ein anderer Corinth mit dem Rathaus verbrannt.
Eine Geſchichte aber von Tapiau geht hier noch um, die ic

h

zuletzt erzähle,

weil ic
h weiß, daß alle Tapiauer ſo handeln würden, wie ihre Heldinnen.

Und wieder iſt mir, als läge in dem Namen dieſer kleinen Stadt etwas wie
Rieſengüte. Im Tapiauer Krankenhaus, heißt e

s,

waren ſchließlich nur
noch zwei Krankenſchweſtern mit ſechs Verwundeten. Die Fenſterſcheiben
waren längſt zerklirrt und gebrannt hatte e

s im Hauſe auch ſchon. Miemand
brachte ihnen Eſſen und Verbandſtoff. – Da wurde e

s wieder dunkel
und der Aufenthalt gar zu unheimlich und ungeſund für Schwerverwundete.
Alles, was die Schweſtern auftreiben konnten, war ein großer Handwagen.
Und d

a

ſi
e auf keinen Fall ihre Kranken im Stich laſſen wollten, haben

ſi
e

ſi
e alle ſechs auf den Wagen gepackt und haben ſi
e über das holprige

Pflaſter von Tapiau auf die Straße nach Königsberg gezogen, viele, viele
Kilometer, bis ſie von unſeren rückwärtigen Truppen mit Hurra aufgenommen
und abgelöſt wurden.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllll
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Oſtpreußiſches Leſebuch.

Simon Dach. Geb. am 29. Juli 1605: geſt. zu Königsberg am 15. April 1695.

Todesfreudigkeit.
Laß ſterben, was bald ſterben kann!
Die Welt iſ

t

ſo beſchaffen,

Daß dem erſt wohl iſ
t

um und an,
Der ſelig eingeſchlafen.
Was wohnen hie für Plagen nicht,
Die uns doch auch aus dieſem Licht
Nach vielem Leid erſt raffen.

Wir gehen alle dieſen Gang.
Ein Dampf nur wirft uns nieder,
Und machet uns wohl ſterbekrank,
Entfleiſchet alle Glieder:
Dann nimmt nach großer Angſt und Pein
Der Tod uns ſämtlich zu ſich ein,

Und ſchicket keinen wieder.

Weil ic
h

nun dieſes richtig weiß,
Was hab' ic

h

deſſen Frommen,
Ob ic

h

ein Kind, o
b

ic
h

ein Greis
Von hie werd' hingenommen?
Wer zeitig ſtirbt, hat minder Mot,
Kann vielem Unfall durch den Tod
Sein aus dem Wege kommen.

Sein unbeflecktes Unſchuldkleid
Wird dort ihn hoch erheben,
Und auch für vielen Alten weit
Des Vorzugs Preis ihm geben;
Der heil'gen Engel weiße Schaar,
Die hie ſtets ſein Geleitsvolk war,
Wird dort auch um ihn ſchweben.

Laßt ſterben, was bald ſterben kann!
Gott läßt geboren werden,
Gebeut nicht minder auch wenn man
Soll ſcheiden von der Erden.
Wer klug iſ

t, gibt ihm Ehr' und Preis,
Und ſieht, daß e
r

zu folgen weiß,
Mit freudigen Geberden.

Immanuel Kant. Geb. am 22. April 1724; geſt. am 12. Februar 1804. Aus:
Kritik der praktiſchen Vernunft.

Pflicht! du erhabener großer Name, der d
u

nichts Beliebtes, was Ein

ſ meichelung bei ſich führt, in d
ir faſſeſt, ſondern Unterwerfung verlangſt,

doch auch nichts droheſt, was natürliche Abneigung im Gemüte erregte

"nd ſchreckte, u
m

den Willen zu bewegen, ſondern bloß e
in

Geſetz aufſtellſt,
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welches von ſelbſt im Gemüte Eingang findet, und doch ſich ſelbſt wider
Willen Verehrung (wenn gleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor dem
alle Neigungen verſtummen, wenn ſi

e gleich im Geheim ihm entgegenwirken,

welches iſ
t

der deiner würdige Urſprung, und wo findet man die Wurzel
deiner edlen Abkunft, welche alle Verwandtſchaft mit Neigungen ſtolz aus
ſchlägt, und von welcher Wurzel abzuſtammen, die unnachlaßliche Bedingung
desjenigen Wertes iſ

t,

den ſich Menſchen allein ſelbſt geben können?

Die Ehrwürdigkeit der Pflicht hat nichts mit Lebensgenuß zu ſchaffen;

ſi
e hat ihr eigentümliches Geſetz, auch ihr eigentümliches Gericht, und

wenn man auch beide noch ſo ſehr zuſammenſchütteln wollte, um ſi
e vermiſcht,

gleichſam als Arzneimittel, der kranken Seele zuzureichen, ſo ſcheiden ſi
e

ſich

doch alsbald von ſelbſt, und, tun ſi
e

e
s nicht, ſo wirkt das erſte gar nicht,
wenn aber auch das phyſiſche Leben hierbei einige Kraft gewönne, ſo würde
doch das moraliſche ohne Rettung dahin ſchwinden.
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Joh. Georg Hamann. Geb. am 27. Auguſt 1730 zu Königsberg; geſt. 1788 zu
Münſter.

Unſer eigen Daſein und die Exiſtenz aller Dinge außer uns muß geglaubt
und kann auf keine andere Art ausgemacht werden. Was iſ

t gewiſſer

als des Menſchen Ende, und von welcher Wahrheit gibt es eine allgemeinere
und bewährtere Erkenntnis? Niemand iſ

t gleichwohl ſo klug, ſolche zu

glauben, als der, wie Moſes zu verſtehen gibt, von Gott ſelbſt gelehrt wird

zu bedenken, daß e
r

ſterben müſſe. Was man glaubt, hat daher nicht nötig
bewieſen zu werden, und ein Satz kann noch ſo unumſtößlich bewieſen ſein,

ohne deswegen geglaubt zu werden.

E
s gibt Beweiſe von Wahrheiten, die ſo wenig taugen, als die Anwendung,

d
ie man von den Wahrheiten ſelbſt machen kann; ja
,

man kann den Beweis
eines Satzes glauben, ohne dem Satz ſelbſt Beifall zu geben . . . Der Glaube

iſ
t

kein Werk der Vernunft und kann daher auch keinen Angriff derſelben
unterliegen; weil Glauben ſo wenig durch Gründe geſchieht als Schmecken
und Sehen.

Heinrich Wolff
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– –
Es iſt eine Mode des jetzigen Zeitalters, über den Handel ſo philoſophiſch
und mathematiſch zu denken als Mewton über die Erſcheinungen der Matur
und Fontenelle über die Wirbel des Descartes. Einzelne Menſchen und
ganze Geſellſchaften und Geſchlechter derſelben ſind gleichem Wahn unter
worfen. In der Fabel vom Hute Ä wir die treue Geſchichte unſererErkenntnis und unſeres Glücks. Ägypten, Karthago und Rom ſind
untergegangen. Der Eroberungsgeiſt hat ſeinen Seitlauf gehabt; die im

Finſtern ſchleichende Peſtilenz des Machiavell hat ſich ſelbſt verraten; wie
weit die heutige Staatskunſt durch die Grundſätze der Wirtſchaft und die
Rechnungen der Finanzen kommen werde, wird die Zeit lehren. Die beſte
Kunſt zu regieren, gründet ſich, wie die Beredſamkeit, auf dieÄAlle Entwürfe hingegen der Herrſchſucht entſpringen aus einer Lüſternheit
nach verbotenen Früchten, die den Samen des Untergangs mit ſich führen.

Laß dir doch, mein liebes Kind, das evangeliſche Geſetz der Sparſamkeit

im Reden und Schreiben empfohlen ſein. Rechenſchaft von jedem unnützen
müßigen Wort und – Oekonomie des Stils. In dieſen beiden myſtiſchen
Worten liegt die ganze Kunſt zu denken und zu leben. Alles, was Demoſthenes

#

in der dreimaligen Wiederholung eines einzigen Kunſtwortes dachte, das
ind die beiden Wörter Oekonomie und Stil für mich.

s

Ein litauiſches Lied. Aus: Stimmen der Völker in Liedern von Joh. GottfriedÄ Geb. am 26. Auguſt 1744 zu Mohrungen; geſt. am 18. Dezember 1803
zu Uetmar.

Abſchiedslied eines Mädchens.
Dort im Garten blühten Majorane,
Hier im Garten blühten Tymiane,
Und wo unſer Schweſterchen ſich lehnte,
Da die allerbeſten Blümlein blühten.

Warum liegſt d
u hingelehnt, mein Mädchen?

Warum hingelehnt, mein junges Mädchen?
Iſt nicht Jugend noch dein liebes Leben?
Und noch leicht und friſch dein junges Herzchen?

Iſt gleich Jugend noch mein liebes Leben,
Und noch friſch und leicht mein junges Herzchen,
Dennoch fühl' ic

h junges Mädchen Schmerzen,
Heute geht zu Ende meine Jugend.

Durch die grüne Hofflur geht das Mädchen,
Ihren Brautkranz in den weißen Händchen.

O mein Kränzel! o mein ſchwarzes Kränzel,
Weit von hinnen wirſt d

u mit mir gehen!

Lebe wohl nun, Mutter, liebe Mutter!
Lebe wohl nun, Vater, lieber Vater!
Lebt wohl, liebe Brüder!
Lebt wohl, liebe Schweſtern!
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E. T. A. Hoffmann. Geb. am 24. Januar 1776 zu Königsberg; geſt. am
24. Juli 1822 zu Berlin. Aus der Novelle „Das Majorat“.

Dem Geſtade der Oſtſee unfern liegt das Stammſchloß der Freiherrlich
von R . . ſchen Familie, R . . ſitten genannt. Die Gegend iſt rauh und öde,
kaum entſprießt hin und wieder ein Grashalm dem bodenloſen Triebſande,
und ſtatt des Gartens, wie e

r

ſonſt das Herrenhaus zu zieren pflegt,

ſchließt ſich a
n

die nackten Mauern nach der Landſeite hin ein dürftiger
Föhrenwald, deſſen ewige, düſtre Trauer den bunten Schmuck des Frühlings
verſchmäht, und in dem, ſtatt des fröhlichen Jauchzens der zu neuer Luſt
erwachten Vögelein nur das ſchaurige Gekrächze der Raben, das ſchwirrende
Kreiſchen der ſturmverkündenden Möven widerhallt. Eine Viertelſtunde davon
ändert ſich plötzlich die Natur. Wie durch einen Sauberſchlag iſ

t

man in

blühende Felder, üppige Äcker und Wieſen verſetzt. Man erblickt das große,
reiche Dorf mit dem geräumigen Wohnhauſe des Wirtſchaftsinſpektors. An
der Spitze eines freundlichen Erlenbuſches ſind d

ie Fundamente eines großen

Schloſſes ſichtbar, das einer der vormaligen Beſitzer aufzubauen im Sinne
hatte. Die Nachfolger, auf ihren Gütern in Kurland hauſend, ließen den
Bau liegen, und auch der Freiherr Roderich von R., der wiederum ſeinen
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Wohnſitz auf dem Stammgute nahm, mochte nicht weiter bauen, da ſeinem
finſtern, menſchenſcheuen Weſen der Aufenthalt in dem alten, einſam liegenden
Schloſſe zuſagte. Er ließ das verfallene Gebäude, ſo gut es gehen wollte,
herſtellen, und ſperrte ſich darin ein, mit einem grämlichen Hausverwalter
und geringer Dienerſchaft. Nur ſelten ſah man ihn im Dorfe, dagegen
ging und ritt er o

ft

am Meeresſtrande hin und her, und man wollte aus
der Ferne bemerkt haben, wie er in die Wellen hineinſprach und dem Brauſen
und Ziſchen der Brandung zuhorchte, als vernehme e

r

die antwortende
Stimme des Meergeiſtes. Auf der höchſten Spitze des Wartturms hatte er

ein Kabinett einrichten und mit Fernröhren – mit einem vollſtändigen
aſtronomiſchen Apparat verſehen laſſen; da beobachtete e

r Tages, nach dem
Meer hinausſchauend, die Schiffe, die oft gleich weißbeſchwingten Meervögeln
am fernen Horizont vorüberflogen. Sternenhelle Mächte brachte e

r hin
mit aſtronomiſcher, oder, wie man wiſſen wollte, mit aſtrologiſcher Arbeit,
worin ihm der alte Hausverwalter beiſtand. Überhaupt ging zu ſeinen
Lebzeiten die Sage, daß er geheimer Wiſſenſchaft, der ſogenannten ſchwarzen
Kunſt, ergeben ſei, . . . .

Da ſaßen nun beide beim hellodernden Kaminfeuer a
n

dem großen
Tiſche, V

.

mit der Feder in der Hand, die Summen notierend und den
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Reichtum des Majoratsherrn berechnend, dieſer mit aufgeſtemmtem Arm
hineinblinzelnd in die aufgeſchlagenen Rechnungsbücher, in die gewichtigen

Dokumente. Keiner vernahm das dumpfe Brauſen der See, das Angſtgeſchrei

der Möven, die das Unwetter verkündend im Hin- und Herflattern an die
Fenſterſcheiben ſchlugen, keiner achtete des Sturms, der um Mitternacht
heraufgekommen in wildem Toſen das Schloß durchſauſte, ſo daß alle Unken
ſtimmen in den Kaminen, in den engen Gängen erwachten und widerlich durch
einander pfiffen und heulten. Als endlich nach einem Windſtoß, vor dem der
ganze Bau erdröhnte, plötzlich der ganze Saal im düſtern Feuer des Voll
monds ſtand, rief V.: „Ein böſes Wetter !“ – Der Freiherr, ganz vertieft
in die Ausſicht des Reichtums, der ihm zugefallen, erwiderte gleichgültig,
indem er mit zufriedenem Lächeln ein Blatt des Einnahmebuchs umſchlug:
„In der Tat, ſehr ſtürmiſch.“ Aber wie fuhr er von der eiſigen Fauſt
des Schreckens berührt in die Höhe, als die Tür des Saals aufſprang
und eine bleiche, geſpenſtiſche Geſtalt ſichtbar wurde, die, den Tod im
Antlitz, hineinſchritt. Daniel, den V. ſowie jedermann in tiefer Krankheit
ohnmächtig daliegend, nicht für fähig hielt, ein Glied zu rühren, war e

s,

der, abermals von der Mondſucht befallen, ſeine nächtliche Wanderung be
gonnen. Lautlos ſtarrte der Freiherr den Alten an, als dieſer nun aber
unter angſtvollen Seufzern der Todesqual an der Wand kratzte, da faßte den

Biſchoff.Culm
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Freiherrn tiefes Entſetzen. Bleich im Geſicht wie der Tod, mit empor
geſträubtem Haar ſprang er auf, ſchritt in bedrohlicher Stellung zu auf den
Alten und rief mit ſtarker Stimme, daß der Saal erdröhnte: „Daniel! –
Daniel! – was machſt du hier zu dieſer Stunde !“ Da ſtieß der Alte jenes
grauenvolle heulende Gewimmer aus, gleich dem Todeslaut des getroffenen
Tiers, wie damals, als ihm Wolfgang Gold für ſeine Treue bot, und ſank
zuſammen. V. rief die Bedienten herbei, man hob den Alten auf, alle Ver
ſuche, ihn zu beleben, blieben vergebens. Da ſchrie der Freiherr wie außer
ſich: „Herr Gott! – Herr Gott! habe ic

h

denn nicht gehört, daß Macht
wandler auf der Stelle des Todes ſein können, wenn man ſi

e

beim Namen
ruft? – Ich! – Ich Unglückſeligſter – ich habe den armen Greis
erſchlagen! – Seit meines Lebens habe ic

h

keine ruhige Stunde mehr!“ –

V., als die Bedienten den Leichnam fortgetragen und der Saal leer geworden,
nahm den immerfort ſich anklagenden Freiherrn bei der Hand, führte ihn

in tiefem Schweigen vor die zugemauerte Tür und ſprach: „Der hier tot zu

Ihren Füßen niederſank, Freiherr Roderich, war der verruchte Mörder Ihres
Vaters!“ – Als ſäh’ er Geiſter der Hölle, ſtarrte der Freiherr den V. an.
Dieſer fuhr fort: „Es iſt nun wohl an der Zeit, Ihnen das gräßliche Ge
heimnis zu enthüllen, das auf dieſem Unhold laſtete und ihn, den Fluch
beladenen, in den Stunden des Schlafs umhertrieb. Die ewige Macht ließ
den Sohn Rache nehmen a

n

dem Mörder des Vaters. – Die Worte, die Sie
dem entſetzlichen Machtwandler in die Ohren donnerten, waren die letzten,

die Ihr unglücklicher Vater ſprach!“ –

Aus dem bei Otto Janke, Berlin erſchienenen „Buch der Kindheit“ von Bogumil
Goltz, der zwar nicht in Oſtpreußen geboren wurde, der aber die Königsberger
Seele kannte und liebte.

E
s
iſ
t

der Profeſſor Lehmann, der zu ſeiner Zeit um ſeine Schule hoch
verdiente, allgemein bekannte und allgemein beliebte Direktor des Kneip
höfiſchen Gymnaſiums, dem ic

h

dieſe wenigen Seilen widme; denn auch ic
h

war ſein Schüler, und wünſche heute noch, ic
h

hätte lauter Lehrer, Erzieher
und väterliche Freunde gehabt wie ihn, ſo mild, ſo leutſelig, ſo herzlich
ſpaßig, und zugleich ſo kräftig, ſittlich ernſt war ſein Regiment, ſeine Lebens
und Umgangsweiſe mit Kindern, und ſo verkehrte e

r mit jedermann, immer
gleich fern von falſchem Liberalismus wie von Pedanterie.

E
r

war ein durchaus ſtattlicher, ein faſt herkuliſch gebauter Mann, mit
ſtark modellierten Geſichtszügen, alles a

n

ihm ein Herz, ein Merv und
lebendiger Puls, eine ſpringende Muskel und ſittliche Energie, zumal in jedem
Augenblick, wo es Begeiſterung und Indignation, und wenn e
s

eine Willens
kraft galt, eine Tat und einen raſchen Entſchluß.

Wer den Mann in ſolchen Momenten ſah, mußte unwillkürlich a
n

einen der mittelalterlichen Heroen und Kraftmenſchen denken, die uns aus
den alten Ritterbildern und Hiſtorien ſo tapfer und wacker entgegentreten

wie ihre Eiſenrüſtung und ihr Schwert.
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Es war ein Originalmenſch in ſeiner äußeren Erſcheinung und Lebensart,
gleichwie ſeinem inneren Weſen nach; aber ein Original im ſchönſten und
liebenswürdigſten Sinn, ſo wie es der Genius iſ

t. Ein Selbſtdenker, ein
unabhängiger Charakter war der Mann, weich und feſt zugleich, wie
ſchwediſches Eiſen, ſo gutartig und lenkſam im Herzen wie beharrlich und
ſelbſtgewiß in ſeinen Grundſätzen von Recht und von Pflicht, hehr und heilig

in ſeinem Glauben, getreu in ſeinem Lieben, ein Mann von all der
unverwüſtlichen Laune und Lebenskraft, die allein einem unverſehrten Ge
wiſſen und einem kindlichen Sinne entquillt; und doch zugleich ein ſo tiefſinnig
allen Myſterien des Lebens, der Religion und Theoſophie hingegebener
Mann. E

r

und ſein eben ſo originaler Freund und Kollege Mangelsdorf
galten zu ihrer Seit als ein Paar Normalmenſchen, als Leute vom echten
Korn und Schrot. Und ſi

e waren in der Tat, wofür man ſi
e hielt; bieder

herzig, werktüchtig, ehrenfeſt, gewiſſenhaft, geſcheit und wahrhaftig in jeder
Faſer. Meinen unvergeßlichen Lehrer ſchmückte aber noch überdies die
allerhöchſte und ſeltenſte Eigenſchaft, die ein Menſch haben kann, e

r war

Simon Dach

ſeinem natürlichen Drang zufolge ein auf das Übernatürliche ſtets hin
gewendeter, er war ein von Grund der Seele religiöſer, e
r war ein in

jedweder Vorſtellung, Empfindung und Ausdrucksweiſe vom Hehren und
Heiligen getragener und durchbebter Geiſt.
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Geſicht, Geſtalt, Gang, Haltung und Ton der Stimme, Gebärdenſpiel
und alles übte auf mich einen Reiz. Ich konnte mich nicht ſatt genug ſehen,
was der Mann für Augen und für buſchige Augenbrauen, was für Geſichts
züge, Muskeln, Schultern und Gliedmaßen er hatte. Vor ſeinen Waden aber
blieb mir ordentlich der Verſtand ſtehen. Eine jegliche dieſer Waden füllte
gewiſſenhaft eine Stiefelſchechte aus, und in jeder von dieſen damals über
der Hoſe getragenen Schechten hatten komfortabel ein viertel Dutzend
moderner, auf preußiſch ſogenannter Heiſterwaden Platz. Wenn der Mann
im Simmer einherſchritt, ſo war mir's immer, als wenn der Fußboden
unter ihm entweichen ſollte, und wenn er mit geſpreizten Beinen wie auf
Säulen da ſtand, ſo erſah ic

h

in ihm ordentlich einen kommandierenden
Halbgott oder General, kurz, er war mein Mann von der erſten Bekannt
ſchaft an.

Ernſt Wichert. Geb. am 11. März 1831 zu Inſterburg; geſt. am 21. Januar
1902 zu Berlin. Aus den bei Carl Reißner, Dresden erſchienenen „Litauiſchen
Geſchichten“.

-

In dieſem Jahre hatte der Schaktarp, ſo lange e
r auf ſich warten ließ,

doch jeden überraſcht. Man meinte, der ſpäte Froſt, der eine Eisdecke über
die andere gelegt hatte, werde eine Weile anhalten. Am Abende war man
noch tief im Winter, und am Morgen darauf rieſelten die Bächlein von allen
Dächern, trat der Fuß in unergründliche Pfützen von Schneewaſſer. Das
geſpenſtiſche Ungeheuer ſchien diesmal mit raſender Eile einholen zu wollen,

was e
s

ſo lange verſäumt. Bei völliger Windſtille und lauwarmer Luft
verdichtete ſich der Nebel ſchon am dritten Tage ſo ſtark, daß man nicht mehr
die Hand vor Augen ſehen konnte. Elſe brannte bei ihrer Arbeit eine Lampe.
Jurgeitis, der nicht einmal bis zur Schenke am Moore gelangen konnte,
um ſeine Flaſche neu zu füllen, ſchien von allerhand ſpukhaften Geſtalten
verfolgt zu werden. Unruhig griff e

r

dies und das an, ſprach mit ſich
ſelbſt, weinte und lachte, ſang geiſtliche Lieder und las aus der litauiſchen
Bibel laut vor. „Herr, hilf!“ rief er oft dazwiſchen.
Plötzlich ein neuer, überraſchender Witterungswechſel.

Der eben noch bleiſchwer laſtende Nebel kam in eine wogende Bewegung,

als ob er von oben her ſtoßweiſe niedergedrückt würde, auswiche und wieder
zurückſtrömte. Wenige Minuten darauf heulte der Sturm über die weite
Fläche hin, die kahlen Bäume beugend und die Strohdächer zauſend. Die
Luft kühlte ſich im Moment ab; die Dunſtmaſſe erſtarrte zu feinen Eis
ſpitzen und praſſelnden Hagelkörnern. Das offene Waſſer über den Wieſen
und Äckern ſchlug Wellen, wie ein breiter See; mit donnerartigem Krachen
borſt die Eisdecke auf dem Fluſſe, wie von einem rieſigen Macken gehoben.

Durch die Spalten quoll die ſtrömende Flut und riß ſi
e weiter auf: das
Grundeis drückte dagegen, nahm die losgelöſten Schollen auf ſeinen Rücken
und ſtemmte mit verſtärkter Wucht gegen die noch widerſtandskräftige Mauer.
Endlich, nach ſtundenlangem Kampfe, hatte die mächtige Strömung ſich
mitten im Fluſſe eine Rinne geöffnet. Vom Sturm aufgehalten, ergoß e

r

ſich zu beiden Seiten über d
ie Eisfelder und weithin über das mit Schollen
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bedeckte Land. Zurückgeſchwemmt und von rechts und links übereinander
geſchoben, ſtopften ſi

e ſchnell wieder die ſchmale Waſſerſtraße. Nur kurze
Seit. Dann krachte, knackte, praſſelte, knallte e

s von neuem. Nun war
die ganze Eisſchicht a

n

den Rändern gelöſt, ſchnellte einen Fuß hoch auf,
zerſplitterte und wälzte ſich mit den Wogen vorwärts.
Elſe blickte durch das Fenſter, das grauenhafte Naturſchauſpiel mit
ängſtlicher Spannung beobachtend.
Hinter ihr ſtand Jurgeitis, die Hand gegen den Pfoſten geſtützt, den
Kopf vorgebeugt, unbeweglich auf einen beſtimmten Punkt ſchrägüber am
jenſeitigen Ufer hinſtarrend.
„Es iſt gut, Vater,“ ſagte Elſe, „daß wir unſeren Kahn im Graben hinter

dem Hauſe in Sicherheit gebracht haben. Dort treibt ein anderer zwiſchen den
Eisſchollen, – ſie reißen ihn im Kreiſel herum, – packen ihn wie mit
Sangen, – zerdrücken ihn, – ſtoßen ihn hinunter, – ſieh nur, ſieh!“
Jurgeitis ſchien ſi

e gar nicht zu hören. E
r

ſtarrte mit fieberhafter
Erwartung immer auf den Gegenſtand drüben hin. „Nun, nun! Nein,
noch nicht, – wieder vorbei!
Ah, – das, das kann helfen,– ein Ruck, noch ein Ruck !

Faßt ihn, packt ihn, hebt ihn,– noch ein Ruck ! Hurra, –

ſo war's gut! Hurra!“
Seine Bruſt keuchte, und der
Fenſterpfoſten zitterte unter dem
Drucke ſeiner Hand. Elſe wen
dete den Kopf nach ihm um.
In dieſem Augenblick aber be
wegte ſich drüben in der Ferne
eine dunkle Maſſe. Da ſtand
des Fiſchmeiſters Haus . . . .

Ohne Zweifel, es bewegte ſich,
ſchwankte, wurde von den
ringsum gelagerten Eisſchollen
ſeitwärts geſchoben.
„Vater, was iſt das!“ ſchrie

ſi
e auf. „Das Haus bricht

zuſammen, – barmherziger
Gott! – das feſte Haus!“

E
r ſchlug eine helle Lache

auf. „Das feſte Haus, – ja,

ja! Des Kapitäns Haus ſteht -

auf hölzernen Pfählen, – ha,
ha, ha! – fußdick, feſt ein
gerammt. Noch ein Ruck, – z“
. -------- sº -

da, – bauz! Nieder mit dem - - - - - - - -

Satan, nieder, nieder!“ - - -

---
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Das Haus ſenkte ſich, aber nur wenig. Es ſchien auf den Eisſchollen
feſtzuſitzen. Keine Minute lang. Dann hob es ſich wieder mit dieſen, ſchwankte
wie ein Schiff, erhielt einen Stoß, einen Gegenſtoß und drehte ſich halb
um ſich ſelbſt. Eben brach der Sturm von neuem los, legte ſich mit voller
Wucht dagegen, riß es mitſamt den Schollen vom Ufer ab und warf es
mitten auf den Strom, mit dem es nun forttrieb. Es war eine wunderſame
Erſcheinung, das Haus ſo heranſchwimmen zu ſehen, von den Eismaſſen
getragen. Aber ſi

e trugen nicht lange die überſchwere Laſt. Eine Scholle
nach der anderen bröckelte ab, der hintere Giebel ſenkte ſich, dann der
vordere; das Haus legte ſich auf die Seite, richtete ſich noch einmal auf,
und nun, mitten im breiten Strome, geradeüber der Kate des Jurgeitis,
ſank es plötzlich in die ſich rings aufbäumenden Schollen hinein, ſtieß krachend
auf den Grund, wurde noch eine kurze Strecke geſchleift und ſaß dann feſt.
Elſe hatte die Hände über die Augen gedeckt und den Kopf zwiſchen die
Schultern gezogen. Als ſi

e wieder aufblickte, ſtand das Haus bis über die
Hälfte der Wände im Waſſer. Die Wellen ſchlugen in die Fenſter hinein.
Mächtige Eisblöcke jagten unaufhörlich vorüber, ſtießen an, ſchoben ſich
dahinter zuſammen, löſten ſich wieder mit Gekrache und riſſen große Stücke
der Holzverkleidung mit ſich fort.

Keine Stunde konnte dem Anſcheine nach der erſchütterte Bau dem
wütenden Angriffe der ſturmgepeitſchten Wogen ſtandhalten. Hatten die
Bewohner ſich rechtzeitig retten können? Aber wie hätten ſi

e

die Gefahr
ahnen ſollen? S

o

ſchweren Eisgängen hat das Haus ſchon oft genug getrotzt.

Und d
a

öffnete ſich auch oben im Giebel ein Fenſter, – der Arm ſchien

e
s gegen den Sturm nur mit Mühe halten zu können. Der Kopf des

Kapitäns erſchien. Schrie e
r etwas hinaus, ſo waren die Worte jedenfalls

nicht verſtändlich. Nun winkte e
r mit einem Tuche, – der Wind riß e
s ihm

aus der Hand. Von hinten her wurde ihm ein anderes gereicht. E
r

winkte
und winkte, aber niemand ſchien e

s bemerken zu wollen. Ein Hagelſchauer
raſſelte ihm entgegen; e

r

mußte das Fenſter ſchließen, wahrſcheinlich waren
ihm die Hände ganz erſtarrt.

„Der Fiſchmeiſter muß ſchwimmen!“ ſchrie der Litauer. „Es hilft ihm
nichts, e

r

muß ſchwimmen ! Aber ans Ufer kommt er nicht, – das Eis
ſchlägt ihm den Hirnſchädel ein, – er muß erſaufen wie ein Hund! Heiſa,
erſaufen!“

Hermann Sudermann. Geb. 30. September 1857 zu Hendekrug. Aus dem bei

I. (5. Cotta, Stuttgart erſchienenen Roman „Frau Sorge“.

E
s

war an einem Vormittag in den letzten Tagen des Auguſt, als Paul,
der mit Michel Raudſzus zuſammen auf dem Hofe arbeitete, die hohe
Geſtalt des Nachbarn über die Felder direkt auf den Heidehof zukommen ſah.

E
r erſchrak, – das konnte unmöglich etwas Gutes bedeuten.
Herr Douglas reichte ihm freundlich d

ie Hand, aber unter ſeinen eis
grauen, buſchigen Brauen blitzte es unheilverheißend.
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Är Vater zu Hauſe?“ fragte e
r,

und ſeine Stimme klang gereizt und
grollen0.

„Er iſt im Wohnzimmer,“ erwiderte Paul beklommen, „wenn Sie erlauben,
begleit' ic

h
Sie zu ihm.“

Der Vater ſprang beim Anblick des unerwarteten Gaſtes ein wenig verlegen
von ſeinem Stuhle auf; aber er faßte ſich ſogleich, und in ſeinemÄ
renden Tone begann er: „Ah gut, daß Sie hier ſind, Herr –, ic

h

habe
dringend mit Ihnen zu reden.“
„Ich mit Ihnen nicht minder!“ erwiderte Herr Douglas, ſich mit ſeiner
maſſigen Geſtalt dicht vor ihm aufpflanzend. „Wie kommen Sie dazu,
lieber Freund, meinen Namen zu mißbrauchen?“
„Ich – Ihren Namen – Herr – was erlauben – Paul, geh hinaus!“
„Mag e

r nur drin bleiben,“ erwiderte Douglas, ſich nach Paul um
wendend.

„Er ſoll aber hinaus, Herr!“ ſchrie der Alte, „ich bin doch wohl noch
Herr in meinem Hauſe, Herr?“
Paul verließ das Simmer. . . .

Plötzlich wurden Türen geworfen – – eine Weile ward e
s ſtill –

unheimlich ſtill – dann ertönte das Klirren einer Kette und der wutheiſere
Ruf des Vaters: „Sultan – – pack an!“
„Um Gottes willen, er hetzt den Hund auf ihn,“ ſchrie e

r und ſtürzte auf
den Hof hinaus.

E
r

kam gerade noch zur Seit, um zu ſehen, wie Sultan, eine große,
biſſige Rüde, Douglas a

n

den Nacken ſprang, während der Vater mit
einer hochgeſchwungenen Peitſche hinterdrein rannte.
Michel Raudſzus hatte die Hände in die Hoſen gepflanzt und ſah zu.
„Vater, was tuſt du?“ ſchrie e

r,

riß ihm die Peitſche aus der Hand
und wollte dem Hunde nach, aber ehe e

r

die Gruppe der Ringenden
erreichen konnte, lag die Beſtie, von der mächtigen Fauſt des Rieſen erſtickt,
am Boden und ſtreckte die Viere von ſich.
Douglas rann das Blut an den Armen und am Rücken herunter. Sein
Sorn ſchien ganz und gar verraucht. Er blieb ſtehen, wiſchte ſich mit dem
Taſchentuche die Hände a

b

und ſagte mit gutmütigem Lächeln:
„Das arme Vieh hat daran glauben müſſen.“
„Sie ſind verwundet, Herr Douglas,“ rief Paul, die Hände faltend.
„Er hat mein Genick für 'ne Kalbskeule angeſehn,“ ſagte e

r. „Kommen
Sie ein Endchen mit und helfen Sie mir mich abwaſchen, damit meine Weiber
ſich nicht zu ſehr erſchrecken.“ . . . .

Der Alte tobte wie ein Wahnſinniger auf dem Hofe herum, warf Steine
vor ſich her, ſchwang einen Wagenſchwengel in der Luft und ſtieß mit den
Süßen nach rechts und nach links.
Als e
r Paul begegnete, wollte e
r ihn bei der Kehle faſſen, aber in

dieſem Augenblicke ſtürzte mit gellendem Schrei die Mutter aus der Tür
und warf ſich dazwiſchen. Sie umklammerte Paul mit beiden Armen,

ſi
e

wollte auch etwas ſagen, aber die Angſt vor ihrem Manne lähmte ihre
Sunge. Mur anſehen konnte ſi

e ihn.
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„Weibsgeſindel,“ rief dieſer, verächtlich die Achſelzuckend, und wandte
ſich ab, aber da er ſeine Wut an irgend jemandem auslaſſen mußte, ſo
ſchritt er auf Michel Raudſzus zu, der ſich eben gemächlich zur Arbeit wandte.
„Du Hund, was gaffſt du hier?“ ſchrie er ihn an.
„Ich arbeit', Herr,“ erwiderte dieſer und ſah ihn unter den ſchwarzen

Brauen hervor mit ſtechendem Blicke an.
„Was hält mich ab, du Hund, daß ic

h

dich zu Brei zermalme?“ ſchrie
der Alte, ihm die Fäuſte vor die Naſe haltend.
Der Knecht duckte ſich, und in dieſem Augenblicke fuhren ihm beide
Fäuſte ſeines Herrn ins Geſicht. E

r

taumelte zurück – aus ſeinem finſteren
Geſicht war jeder Blutstropfen gewichen, – ohne einen Laut von ſich

zu geben, griff er nach einer Axt. – – – –

Agnes Miegel. Geb. am 9
. März 1879 zu Königsberg. Aus den bei I. G.

Cotta, Stuttgart erſchienenen „Gedichten“.

Mädchengebet.

Ich bitte dich, Herrgott, durch Chriſti Blut,

Bewahr mir meinen lieben Liebſten gut!

Ich bitte dich, Herrgott, aus Herzensgrund,
Daß mich mein Liebſter küßt auf meinen Mund!

Kniefällig bitt' ic
h dich, bei meiner Seligkeit,

Gib, daß e
r ſtirbt, wenn e
r

ein andre freit.

Aus: Karl Roſenkranz, Königsberger Skizzen (1842).

Das Journal iſt eine jener Erfindungen, die man oft verwünſcht und doch
nicht entbehren kann. Man verachtet ſie, man ſchimpft darauf, aber man
duldet, man pflegt ſie. Königsberg iſ

t auf dem Wege, immer mehr Journale

zu bekommen und, wenn dies ein Seichen des Fortſchritts ſein kann,

ſo muß man in der Tat a
n

ſeine Progreſſivität glauben. E
s

exiſtieren
zuvörderſt mehrere Journalvereine. In den hieſigen Konditoreien werden
ferner alle irgend renommierten deutſchen Journale gehalten, ſelbſt Quartal
hefte, wie die Cottaſche Vierteljahrsſchrift, die theologiſchen Studien und
Kritiken von Umbreit und Ullmann, und wenn jetzt ein Primaner zum
Konditor geht, ſo will er dort nicht Kuchen, Schokolade, Eis, Baiſers naſchen,
behüte! – er will Journale leſen, vielleicht ſogar das Gedicht, die Theater
kritik, die e

r ſelbſt für das Wochenblatt geſchrieben. Königsberg produziert
nämlich ſelbſt Journale. Die Zeitung reicht einmal für die Neugier und
Mitteilungsluſt nicht aus; die Geſellſchaft hat noch viel außer dem Mot
wendigen auf dem Herzen, daß ſi
e

ein Organ dafür haben muß. Jede
mittlere Stadt Preußens hat ihr Journal; Danzig ſein Dampfboot, welches
den deutſchen Unterhaltungsblättern nichts nachgibt, Memel ſein Echo,
Braunsberg ſein Kreisblatt, Elbing ſeinen o

ft ausgezeichnet gut ausgeſtatteten
Anzeiger uſw. Königsberg hat in dieſem Augenblick folgende Journale:
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Die Hartung'ſche Seitung von Staats-, Kriegs-, Friedens- und gelehrten Sachen.
Das Haberland'ſche Wochenblatt.
Der Freimütige.
DasÄÄ welches in Quartalheften herauskommt.
Das Provinzialblatt in monatlichen Heften.
Das Königsberger Literaturblatt.

Ob ic
h

die Analen des landwirtſchaftlichen Vereins von Kreyſſig hierher
rechnen ſoll, weiß ic

h

nicht.
-

Die Hartungſche Zeitung enthält eigentlich vier Elemente. Zuerſt gibt
ſie einen ſummariſchen Bericht der wichtigſten Ereigniſſe im In- und Auslande.
Dieſer Bericht füllt normalmäßig die eine Hälfte des Bogens. Sechs ſolcher
Bogen erſcheinen die Woche hindurch. Bei außerordentlichen Gelegenheiten
bringt ein Tag zuweilen eine Beilage. Die gegenwärtige politiſche Redaktion
zeichnet ſich durch umſichtige Auswahl der Artikel und durch Selbſtändigkeit
aus. Sie bietet nicht bloß einen abgekürzten Abdruck der Staatszeitung,
ſondern zieht die andern deutſchen Zeitungen zu Rat und deutet in Abrevia
turen jedesmal ihre Stelle an, eine, Gott ſe

i

Dank, endlich bei uns faſt
allgemein gewordene Sitte. – Der zweite Abſchnitt der Zeitung enthält
den unterhaltenden Teil, zunächſt ein Potpourri, Allerlei benamſt, worin
ungefähr dasſelbe vorkommt, was die Journale jetzt kleine Chronik nennen.
Doch iſ

t

ein weſentlicher Unterſchied unſerer Seitung, daß ſi
e

auch das
Praktiſche nicht vergißt. Wer lernen will, wie man ſaure Gurken gut und
wohlfeil einmachen, den Milzbrand heilen, die Haare ſchwarz färben, Wanzen,
Ratten und Sommerſproſſen vertreiben, ein gutes Kartoffelbier ſelbſt fabri
zieren, Äpfel den Winter hindurch vor Fäulnis bewahren kann u

.
ſ. f.
,

der
leſe dies inſtruktive Feuilleton. Auch vergißt der gefällige Anordner dieſer
intereſſanten Notizen nicht, uns zuweilen zu ſagen, welche Mode gerade in

Paris herrſcht und die Schickſale auswärtiger Schauſpieler und Schau
ſpielerinnen kürzlich zu erzählen, wahrſcheinlich damit wir erfahren, warum

ſi
e

nicht bei uns ſind. An dies Muſivgemälde ſchließen ſich Kritiken von
Konzerten, Theater und Sehenswürdigkeiten, zuweilen auch von Büchern,

erſtere im Durchſchnitt von Ferdinand Raabe, der ſeinem unerſchrockenen
Urteil mit derſelben Leichtigkeit Künſtler als wilde Tiere unterwirft, letztere,
die Bücheranzeigen, meiſt von Gönnern der Verfaſſer. – Der dritte Abſchnitt
der Zeitung enthält die Perſonalien der Abſchiedskomplimente, des Verlobens,
Verheiratens, Gebährens und Sterbens und der vierte die Anzeigen, ſowohl
die obrigkeitlichen, als die privaten. -
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Sum Aufbewahren des „Kunſtfreund“, Jahr- erſchienen, die zum
gang 1913/1914 iſ

t

eine künſtleriſch ausgeſtattete
Sammelmappe Preiſe von M. 1, –

zuzüglich 30 Pfg. für Porto und Verpackung gegen Voreinſendung des Betrages von der
Expedition des „Kunſtfreund“, Berlin-Schöneberg, Feurigſtr. 5

9

zu beziehen iſt.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: Hans Schuppmann, Berlin-Schöneberg,

Feurigſtraße 59. Expedition Berlin-Schöneberg, Seurigſtraße 59.
Druck von Siegfried Scholem, Berlin-Schöneberg, Hauptſtraße 8

.
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und Kinder. Husführung sämtlicher
Buchbinderarbeiten. Zeichenunterricht
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„Der Kunstfreund“
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Gebrauch zu machen und

sich bei jeder Gelegenheit

auf unsere Zeitschrift zu
// beziehen. „//

Empfehlenswerte Hotels, Penſionate, Kurhäuſer
Arendsee Ostseebad
Grand Hotel Mollu. Dep. Dir.am
Strand u.Wald. Häuser vorn. Rg.

Kurhaus mit Dependencen. Park
hotel und 2 Privat-Villen. Aller
Komfort. Näh. P. Schulz. Tel. 65.

Hotel Saxonia,a. Potsdamer Platz.
Durchw.renoviert. Geräuschfreie
Gartenzimmer. Inh. Neue Ber
liner Hotelgesellschaft m. b. H.

Berlin-CharlottenburgAm
Zoo, Uhlandstr. 197, Ecke Stein

Bad Kissingen
Königl. Kurhaus-Hotel

platz, Hotelu. Pension Steinplatz.
Bes. Rud. Sendig jr

.

Hotel Fürst Bismarck. BesteLage,

Bad 0eynhausen Hotel zum
Pavillon. Besitzer Louis Meyer.

direkt am Knie. H
.

Brückner.
Hardenberg-Palast Pens. Unter

Berlin Central- HotelFriedrichstr.143/9
Hotel Deutscher Kaiser, zwisch.
Anhalter u. Potsdamer Bahnhof.

Hotel Bauer, Unter d
.

Linden 26.
Hotel Bellevue, Potsdamer Platz1.
Hotel Bristol, Unterd.Linden 5-6.
Hotel Windsor, Behrenstr. 64-65.
Besitzer Otto Thieß.
Savoy-Hotel, am Bhf. Friedrichstr.
Hotel am Friedrichsbahnhof A.-G.
gegenüber dem Ausgang Bahnhof
Friedrichstr. Wilhelm Krause.
Hotel Magdeburg, vis-à-vis Bhf.
Friedrichstr. Bes P

.

Zimmermann

BERLIN
Krausenstr.1.a.d. Leipzig. u

.

Frledrichstr.

Hotel WEISSES HAUS
Ruhige Lage. Jed. Komfort. ZImm.w3,- an

Hotel Helvetia u
.

Frankfurter Hof,
Mittelstr. 5-6. Altrenommiertes

Familien-Hotel. Bes. A
.

Brüder.
Hotel Pariser Hof, Bes. Otto Keil,
Friedrichstraße 209.

Hotel Ruperti, Krausenstraße 8
,

nahe d
.

Friedrich- u. Leipzigerstr.
Restaurant Pilsener Urquell.

Hotel Norddeutscher Hof, Krau
senstr. 11, an der Friedrich- und
Leipzigerstraße, Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort.
Zimmer von 3M. an.

grundbahnhof Knie. Inh. Frau
Dr. Kummert.

Dresden Palast-Hotel Weber

1
. Ranges, das schönste Haus

am Platze, mit allem Komfort.
Zimmer von 4 M. an.
Continental-Hotel, Haus vor
nehmsten Ranges am Hauptbhf.

Mod. Komfort. Zimmerv.3,50 an.
Hotel Hohenzollernhof im Zen
trum. Zimmer von 2,50 M. an.

Binz (Ostseebad), Kurhaus,
Hotel und Pension, Paul Kesten,
Traiteur. Okonom des Künstler
hauses Berlin. Bellevuestr. 3

.
Duhnen b

.

Cuxhaven
Strandhotel. Tel. 261. Dir. a. Str.

Eisenach Hotel und Pension
Elisabethenruhe.

Friedrichsroda i. Th.
Hotel zur Schauenburg. Besitzer

R
.

Schubert.

Bertrich (Bad), Bez. Coblenz,
Hotel Adler. Bes. H. Thomas.

Bremen Hillmanns Hotel.
Bremer Hospiz. Löningstr. 18/20.

Bremerhaven Herrmann's
Hotel (H. Giermann).
Hotel Karlshof, Inh. E
.

Hedicke.

Brunshaupten (Ostseebad)
City-Hotel. Bes. C
.

Krüger. Dir.
am Walde, 4 Min. vom Strande.
Großer kühler Speisesaal.
Zentral-Hotel. Bes. A. Albrecht.
Das ganze Jahr geöffnet.

Fürstenberg i. M
.

Hotel Berliner Hof. Vorz. Pens.
Sol. Pr. Dir. a. Balensee. Tel. 35.
Kurort. „Erholungsheim“.Tel.74.
Vornehmstes Haus am Platze.
See, Wald, Bootshaus. Sommer
u.Winter geöffnet. Dir.J. Angola.
Kurort. Hotel und Pension
Schützenhaus. Wald, Wasser, gr.
Garten. Mod. Komfort. Tel. 85.
Kurort. Hotel und Pension „See
schlößchen“. Schönste Lage am
Röbelinseeu.Wld. Bes F.Nawrod.

CuxhavenÄ
Aug. und Emil Dölle. Ältestes
und erstes Haus am Platze.

Hotel Continental, H. B
.

Ohlsen.
Tel. 11. Direkt am Strande.
Strandhotel. Bes. C

.

Bartels.Tel.9.

Domjüch ÄÄÄ
Kurhaus. Pension. Komfort. Dir.

_a
.

Wald u. See. J. Snort. P. Menge
Dreibergen b

.

Zwischenahn
C. Ohmstede. Hotelbesitzer.

Graal i. M
.

(Ostseebad)
Im herrlichen Tannen- u

.Buchen
wald. Steinfreier Strand. Illustr.
Prospekt d

.

die Badeverwaltung.

„Waldschlößchen“ – Pension

I. Ranges. Tannenwald. Garten.
Feinste Küche. Zivile Preise.
Prospekt durch Frl. H

. Philipp.
Hotel und Pension Kronprinz
Wilhelm. Vornehm., ruhig. Haus.
Prosp. durch d. Besitz. H. Grahl.
Güstr0W Häckers Hotel. Tel.
391. Herrl. Lage. Garten. Mod.
Hausm. Café.Tgl. Künstler-Konz.



ETF-Fes-Bozen Hotelu. Pension Schwerin in MecklenburgNeu-Globsow (Mark)
Anzstria. Bes. Rud. Obermüller.

Hamburg Uhlenhorster Fähr
haus. Joh. Schwegler's Hotel.
Hotel und Pension Riier, Ernst
Merckstraße 12-14, direkt am
Hauptbahnhof. Tel. Gr. 4, 3199.

(Stechlinsee) Haus Branden
burg. Vorn. Pension, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.

Frau E. Below. Tel. Fürstenbg.45.

Luftkurort bei Fürstenberg i. M.
am Stechlinsee im Walde. Jeder
Sport. Frau Clara Meyer.

HotelNordischer Hof, am Schloß.
Erstes Haus am Platze.

StralSUI Hotel ArtushofNeues modern.
Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Besitzer Franz Klemm.

Harburg a. ElbeHotel Kaiserhof. 1.Hausam Platze
Neustrelitz . M.
Pension Stübinger. Gr. Garten,

Heiligendamm
Hotel und Pension Scherpeltz amherrl. Buchenwalde nahe d. See.

direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Prospekt V gratis.

Travemünde 0stseebad
Park-Hotel und Dependence.
Von allen Zimmern herrliche
Fernsicht auf See u. Landschaft.

Nienhagen 0stseebad

Helgoland Logierhaus, „Felsen
Sck- m. Depend. „Villa Seeblick“

Paul Hillmann, Hotelbesitzer.

Tuttlingen Hotel „Zur Post“
Bes. E. Keppel.

Oppeln Central-HotelBes. W. Moeschler

Helgoland Hotel Märkischer
Hof. Bes. Carl Stavenhagen.

Prerow ostseebad. Strand
Hotel. I. Haus am Platze, schön
u. unmittelbar a.Wald u. Seegel.

- angeoog Nordsee-Insel
-SE-Erhotel J. Falke. RomintenÄ
Hºenes Hessen-Darmst.-S-Sºel Odenwald. Bes. A. Vogel.
Tºbeck Hotel International.

L–
alchow i. Meckl.FÄ. Herrl. a. See u.Wald.Sºtels, Pens.u. Privat-Wohnung.FDP- Sommerfrischler. Sport allerArt. Der Verkehrsverein.KWrhaus Fleesensee. Besitzer Paul

WX7 Uathenow.

NYTarburg a.TdTahn

FÄ Pfeifer. Bes. Rich. Leukroth.üritz (i. M.) 0stseebad
Sºrº i. Hochw. Steinfr. Strand.Ändº
TTücken. Prospekt durchÄ
Verwaltung.

Srand Hotel Mecklenburger Hof.
DSÄndencen Villa Rath undMi
Sarrare. – Moderner Betrieb.
EletrischesLicht. Bejroj
Hotel und Pension Bellevue. ImV=je in unmittelbarer Nähe der
Ssebäder. Änerj gute Küche.Yoji Nächsj ermäßigte
Preise Prosp. gr. Bes. C. Kruse.
Hotel Erbgroßherzog und PrivatÄ Villa Franziska, Häuser

- Ranges. Bes. Fr. Grahl.

usalz a. d. 0derNeLÄ Bes. Paul Münzer.

Waren i.M. am Müritzsee
Hotel und Pension „Müritzhöhe“.

(G. Peters). Telefon 65. Bester
Aufenthalt für Sommerfrischler.

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Pension. Sommer und

Winter geöffnet. Tel. 192.

Hotel und Pension Tannenhof.
Inh. P. Struck. Tel. 150.

Aºn Bahnh. Erstkl. neues Haus,-STÄ hygienisch eingerichtet:

Warnemünde
Stralendorfs Hotel. Das ÄJahr geöffnet. Aller Komfort.

Hotels: Berringer und Pavillon.
I. Ranges. Unmittelbar am Meer.
Volle Pension von 6 Mark an.

Hotel Bellevue. Bes. H
.

Janzen
(langj. Leiter des Hotel und Re
staurant Kannenberg in Berlin).

Strandhotel (O.Ä Vorn.
ruhiges Pensionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Wiesbaden Hotel Kaiserhof
und Augusta-Victoria-Bad A.-G.

Wismar i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherz. Hoftraiteur.
Erstes Haus am Platze.

Wustr0W in Mecklenburg

Nordens Hotel. Bes.Joh. Norden.

Strand-Hotel. Alt. schatt. Garten.
Dir.a. Strand. Neuer Inh.: F

.

Doß.

Zingst 0stseebad
Stein-u.staubfreier Strand. Eisen
bahn-Stat. Prosp. d

.
d
. Badeverw.

Wichmann's Hotel. I. Haus am
Platze, am Bodden gelegen.
Besitzer Otto Lenz.

Rössel (Ostpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Bes. Hugo Parschau.

Insel Rügen (Ostsee) Wald
und See vereint. Weltberühmte

Kreidefelsenküste! – ProspekteÄ dieÄ Äinz, Bergen, Breege,
Glowe, Göhren, ÄieÄ
Lohme, Neuendorf, Neukamp,
Putbus, Saßnitz, Sellin,Thiessow.

Geschäftsstelle Binz. Rügen'scher
Ostseebäder-Verband E

.

V.

Kurhaus Prora b
. Binz. Erstkl.

Pensionshaus, Strandpromenade

u
.

herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

Salzungen Kurhaus Salzun
_gº: Pächter: Gustav Boden.

Sa88nitz (Rügen)
Viktoria-Hotelm. Dépend; direkt

a
.
d
.

See gelegen. Bes. Aug. Funk.

Hotel u
.

Pension Prinz Heinrich

v
.

Preußen. Dir. a. Meeresufer,
zivile Preise. Bes. Frau Th. Reiß.

Hotel Geschwister Koch, Kur
haus, ren. Pension, a. Meer gel.
Hotel des Dtsch. Offiziervereins.

Hotel am Meer. Direkt a. d
.

See.

Bestrenomm. Haus. Otto Fieke,
Hoftraiteur.

Schwarzburg-Rudolstadt
Hotel Weißer Hirsch. Kurhaus
und Villen. Robert A. Huebner.

Zippendorf Kurhaus
am Schweriner See i. Mecklbg.
Inh. Rich. Albrecht.



Fortlaufend erſcheinen:

Bunte Kriegsbilderbogen
W. Trier / L. Kainer - Leo Leipziger - Ernſt Liebermann
Gerhart Hauptmann / Peter Scherz FritzWolff / Alfred Schwarz
Ernſt Heilemann - Angelo Jank - Ernſt Sternz Hans Brennert
Franz Chriſtophe - Karl Rosner - Zeno Diemer / Georg Queri

Paul Wendling / René Schickele
Feldgrau Nr. 16. Unſer Landſturm (mit
Der Koſake Wladimir Text und Noten)
Made in Germany Nr. 17. Ulan Knipke
Zeppelinchen Nr. 18. Die Gefangenen von
Kaiſer Wilhelm II. Döberitz
Japaniſcher Undank Nr. 19. von Stein
Der Kriegsfreiwillige Nr. 20. Bayeriſche Löwen
Frank+ Nr. 21. Fort Malonne
Kronprinz Wilhelm Nr. 22. Dum Dum
Kronprinz Rupprecht Nr. 23. Aus dem internatio
von Bayern nalen Verbrecheralbum
. Unſer Hindenburg Nr. 24. Ins Feld (mit Text und
. Kaiſer Franz Joſef Noten)

. 12. Waffenbrüder Nr. 25. U 9
Nr. 13. Der große Brummer Nr. 26. Generalgeldmarſchall
Nr. 14. Kreuzer „Göben“ Havenſtein.
Nr. 15. Väterchen u. ſ. f.

Preis 10 Pf. pro Stück

Künſtler-Kriegspoſtkarten
Serie I. 6 Karten von Prof. Carl Röchling
Serie II. 10 Karten von Prof. Hans Bohrdt
Serie III. 6 Karten von Ludwig Kainer

Preis 10 Pf. pro Stück
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Zeit-Echo "Ä"
Eim2Kriegs-Tagebuch

der

KünstlerA7 YYOº an künſtleriſchen Außerungen
der Krieg bisher zeitigte, waren

Verſuche, ihn, den Krieg, irgendwie

auf Formel und Urteil zu bringen.

Man gab Meinungen ab, man ver
öffentlichte Erörterungen, die Ge

S «GS- Z- «A- dichte beſtanden aus Inhaltsangaben

“T GTF und die Kriegsbilder, auch die emp

(B it-Verl Mü „- fundenſten, blieben ſchlechterdings inraphi =Verlag üncßen?3 der Klugheit der Illuſtration ſtecken.
Wo ein Volk aufwallte und ſich in die höchſte Gewalt des Willens und der
Leidenſchaft ſteigerte, verarbeiteten die Künſtler dieſen Willen und dieſe Leiden
ſchaft zunächſt nur zu Referaten. Darum vielleicht, weil ſie in der Hauptſache

auf die Zeitung angewieſen waren. Iſt freilich die Zeitung der Ort, wo man
das Herz entblößt und man ein zuckender Mund empordrängender Bekennt
niſſe ſein mag? – So ſe

i

denn jetzt und hier den Künſtlern eine ſtillere
Stätte eröffnet, wo keine Scheu ſi

e

zurückhalten ſoll, ihre Perſon a
n

die
WErregung Aller hinzugeben und dieſe Erregung als ein beſeeltes Echo an
Mit- und MTachwelt weiterflingen zu laſſen.

WEinladung zur Beſtellung.

Mitarbeiter ſind: Heft 1
, Schriftſtelleriſche Beiträge von Michael

Georg Conrad, Eduard Graf Keyſerling, Rainer Maria Rilke, Anette Kolb.
Graphiſche Beiträge von willy YTowak, Adolf Schinnerer, Maria

Caſpar Filſer, Werner Schmidt, Titel von Mar Unold.
Die nächſten Hefte bringen ſchriftſtelleriſche Beiträge von Regina Ull

mann, Alfred Mombert, Thomas Mann, Franz Blei, Wilhelm Worringer,

Theodor Däubler, Franz Werfel, Rudolf Leonhard, Mar Brod, Hugo
von Hofmannsthal, Erwin Metzner, Martin Buber, Paul Scheerbarth,
Arno Holz, Alfred Kerr, Lucia Dora Froſt u. a.

Graphiſche Beiträge von O. Th. W. Stein, Edwin Scharff, Renée
Beeh, Willy Geiger, Richard Seewald, R. Koeſten, Walter Püttner,
Walter Tentſch u

.

a
.

Preis pro Heft 5
0 Pfennig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch den

Graphik-Verlag München / Filiale Berlin: Pariſer Platz 7
.
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Anzeigen-Annahme: Berthold Gieſel, Berlin W. 35, Schöneberger Llfer 38

1914 Dezember Heft 5
Ernſt Liſſauer: Friedrich der Große / Emil Ludwig: Stein, Bismarck / Martin Hobohm:

Inhalt: Alfred von Schlieffen / Theodor Heuß: Luther,“ſkant, Hegel, Liſt / Ulrich Rauſcher:0
Goethe, Kleiſt, Keller, Fontane / Paul Schleſinger: Bach, Mozart, Beethoven, Wagner

Robert Breuer: Dürer, Grünewald, Schinkel, Leibl.

Der „Kunſtfreund“ erſcheint 12 mal jährlich (zu Anfang jeden Monats).
Abonnementspreis pro Vierteljahr M. 1.50, pro Jahr M. 6.–, durch alle

Buchhandlungen und Poſtanſtalten zu beziehen.

Zur gefl. Beachtung. Wir bitten d
ie verehrlichen Einſender von nicht eingeforderten Beiträgen, ihren

Sendungen ſtets Rückporto beizufügen. Nur wo dieſes beiliegt, halten wir uns im Falle der Unverwend
barkeit zur Rückſendung verpflichtet. Redaktion des „Kunſtfreund“.

E. E. MEZNER
Hoflieferant

“Ä Markgrafenstr. 33 BERLIN W 8 Markgrafenstr. 33 Ä
Wäsche-Ausstattungen für Damen, Herren und Kinder / Tisch- und Bettwäsche
Zum Nachsenden für unsere Krieger ins Feld

empfehle ich:

UNIFORMEN: Seide, Flanell - UNTERWÄSCHE: VVolle, Seide / WESTEN: Pelz Kamelhaar,
Wolle / HANDSCHUHE: Wolle, Leder, Pelz - PULSWÄRMER: Wolle, Leder, gefüttert
SOCKEN: Pelz, Wolle / Lungenschützer, Kopfhauben, Leibbinden, Taschentücher, Woll
decken, Schlafsäcke / MANNSCHAFTSSACHEN IN BILLIGSTEN PREISLAGEN
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Möge Deutſchland nie Äº Größe und ſein Glück auf anderenGrundlagen erbauen wollen, als auf der Geſamtheit aller Äzur vollſten Ausbildung der in jedes Einzelne von ihnen gelegten
Anlagen und Kräfte erzogenen Kinder, alſo auf ſo vielen Grund
lagen, als es Söhne und Töchter hat.

Paul de Lagarde.

Ernſt Liſſauer: Friedrich der Große.

1813 iſ
t

uns das Beiſpiel ungeheuren nationalen Aufſchwungs; die Lage
Preußens im ſiebenjährigen Kriege ähnelt der unſrigen in manchen Sügen,
jedem drängt ſich dieſe Gemeinſamkeit auf, und die Geſtalt Friedrichs des
Großen – neben den Volkshelden von 1813 und Bismarck – waltet als
mächtigſter Mothelfer unſerer Geſchichte über unſerer Zeit. Das Wort des
Eccardus in der bedeutenden „Geſchichte des niederen Volkes in Deutſch
land“ wird in einem beſonderen Sinne wahr: „Und ſo hat Friedrich, indem

e
r

das Vorbild eines Mannes lieferte, der durch kein Unglück zu brechen iſt,

und ſchlechterdings nicht verzweifeln will, jedem einzelnen Mitgliede ſeiner

in Europa verachteten und belächelten Raſſe ein Geſchenk gemacht.“ Das

iſ
t

es: jeder Einzelne, – ſofern e
r nur Geſchichte fühlt, – empfindet unwill

kürlich in Friedrich ein Vorbild.
Unſere Feinde wollen ihrem Kriege, dem eine geiſtige Idee mangelt,
eine Idee künſtlich einſetzen: ſie geben vor, gegen „Potsdam“ zu kämpfen.
In Städten wie Küſtrin iſ

t

der nüchterne, ganz nur praktiſche Geiſt des
Militärſtaates heute noch zu ſpüren; doch eben Potsdam weiſt, wie über dem
feſten Grunde von Staatlichkeit und Macht eine lebendige Kultur erblühen
kann. Denn Potsdam oder der Berliner Gensdarmenmarkt, welche die ent
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ſcheidende Geſtaltung durch Friedrich den Großen empfangen haben, ſindÄ und endlich nicht franzöſiſch oder antik, ſondern preußiſch: wie in
imikry angepaßt der kargen nordiſchen Luft. Und ſo iſt Friedrich: be
ſchwingter Geiſt, ſchwebend und auffliegend, über einem rocher d

e bronce
von Pflicht. Spießbürger ſehen in ihm nur den Sieger und Regierer, Spieß
künſtler nur den Flötenſpieler und Eſprit: Das Weſentliche iſt die organiſche
Einheit. Deren ſinnfälligſter Abdruck ſind vielleicht jene Marginalien, von
denen einige berühmt geworden ſind, aber viel mehr noch ſollten weithin
bekannt werden: recht eigentlich preußiſche Epigramme, knapp, karg, mit
unter grob, feuerſchlagend, wie Stahl auf Stein: angewandte Epigramme,
Regierungs-Wortkunſt. Nicht ein ſchriftſtellernder König: ein königlicher

P2. DHartinusLutber.

Cucas Cranach.
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Schriftſteller. Eine Schärfe, Knappheit, Genauigkeit, die an Leſſingſche
Polemik denken läßt, und dabei ein Pflichtmann, wie der urpreußiſche
amuſiſche Nork, der nicht zufällig in Friedrichs Potsdam geboren ward. In
Klammern: auch Gneiſenau und Moltke ſchrieben eine treffliche Proſa;
Gneiſenau verkehrte während des Feldzuges von 1813 im Hauptquartier

mit Henrik Steffens, und Moltke ſchrieb ſich als Erſter unter den Gratulanten
zum ſiebzigſten Geburtstag Gottfried Kellers ein: Friedrich iſ

t

der Ahn
dieſer Reihe.

E
r

war „der erſte Diener des Staates“: e
r fraß nicht das Land auf,

wie die meiſten andern Herrſcher ſeiner Zeit, e
r

nährte e
s. Die Einkünfte

des Staates waren ihm unantaſtbar „wie die Bundeslade“. Und dennoch
galt von ihm das Wort: „L'état c'est moi“; nur auf einer viel höheren
Ebene. E

r

war Hirn und Herz des Staates; im wörtlichen Sinn rann auf
den Schreibtiſch in Sansſouci und über ihn, und von ihm der Umlauf des
Staatsblutes. E

r erledigte alles ſelbſt: eine Botſchaft a
n

die benachbarten
puissancen und ein Geſuch eines Hebammenwitwers. Und man glaubt zu

ſehen, wie nun allmählich der Geiſt aus dieſem Körper verdunſtet ward
unſer. Während des ſiebenjährigen Krieges um die Erhaltung des Staates
wird Friedrich ein alter Mann. In einem Buche über Amerika waren zwei
Photographien abgebildet, ein Arbeiter in ſtarker Jugend und dann in

ausgenütztem Greiſentum: nicht anders Friedrich. Der Staat hatte ihn
aufgebraucht, e

r

hatte ſich ausgebeutet für den Staat. E
s

iſ
t
mehr als ein

ergreifendes Sinnbild, eine Tatſache voll erſchütternden Urſinns, daß ſein
Leichnam nicht mehr wog als die Kleidung: ſeine Vitalität war übergefloſſen

in den Staat. Wie jeder Schöpfer ſein Werk iſ
t,

ſo war er der Staat.

Emil Ludwig: Stein.

Das war ein deutſcher Fürſt, ein Freiherr, unmittelbar beim Reiche.
Rang und Titel ſind ſymboliſch wie ſein Name. Denn daß er Fürſt war,

keinem Könige untertan und doch nicht herrſchen durfte: darin liegt das
Geheimnis ſeiner Bahn verborgen. Als die Seinen daran dachten, ihn zum
Könige zu machen, hinderte dies nicht das deutſche Staatsrecht, ſondern
ſeine Tugend. Was deutſche Könige ſo oft in Verwirrung ſetzte: Hausmacht
und Reichsmacht auszugleichen, dem Reich zu dienen und ſich ſelbſt zu

nutzen, davon war Stein niemals erſchüttert. Dies und die Not der Zeit, in

der e
r wirkte, machten Stolz und Willen zur Macht in ihm frei für das

Schickſal ſeines Landes.

Stärker war in Keinem die Liebe zum Vaterland, und ſelbſt in jenen
Jahren, wo ſi

e blühte, war Stein der treueſte Sohn eines Landes, in dem

e
r freier war von Geburt als jeder der Treuen um ihn. In dieſer Liebe

zum Lande ſammelte e
r,

was an Herrengefühl und Hingabe, a
n Willen zur

Freiheit und Bewußtſein ſeines Wertes in ſeiner ſtarken Seele ſtand. Denn

e
r war mutig und fromm. e
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Die Zeit ließ ihn warten, die
Zeit rief ihn hervor. Stein, der über
ſiebzig Jahre wurde, ſchuf ſein Werk
im Ablauf eines Jahrzehnts und
brachte doch von dieſem Jahrzehnte
die Hälfte wider Willen im Aus
lande zu. Das Schickſal durfte ihn
ſchwer verſuchen: es kannte ſeine
Unbeſtechlichkeit. Zweimal ward er
beleidigend entlaſſen. Als man ihn -,
wieder rief in der Mot, war er -
ſchweigend zur Stelle, denn Stein /
war ganz ohne Eitelkeit.
Im Augenblick als ſeine Arbeit
anfing, hörte ſein Gefühl auf; er
arbeitete ſachlich wie ein Arzt. Er
arbeitete raſcher als alle, in kur
zen Stößen voll Intenſität. In fünf
Jahren hat er Preußen wieder auf
gebaut.

Er hat den Tod verachtet. Im Kriege verachtet ihn mancher Mann,
aus Fatalismus, aus Betäubung und geradezu aus Selbſterhaltungstrieb.
Stein war nicht Soldat, er war ein rechter Chriſt – und doch verachtete
er den Tod im Frieden. Er ſaß an der Tafel des 5aren in Petersburg, er
ſaß im Exil. Er hob ſein Glas, er warf den edlen Kopf zurück und rief:
„Man muß ſein Gepäck im Leben hinter ſich werfen. Weil wir ſterben
müſſen, ſollen wir tapfer ſein.“
Ritter, Tod und Teufel.

Bismarck.

Als die Natur daran verzweifelte, den deutſchen Geiſt aus ſeiner ewigen
Swietracht zu verſöhnen, erſann ſi

e

einen Mann mit ſolcher Swietracht
der Triebe, daß nur ein Werk der Einigung ſi

e in ihm ſelbſt zu einigen

vermochte.

Ein Exponent des deutſchen Geiſtes, der aus der Fülle ſtarrender Kräfte
zur großen Kuppel will: das iſt Bismarck. In den achtzig Jahren ſeines
Lebens trug ſich das Schauſpiel zu, daß ein mit ſich uneiniger Geiſt a

n

der
Einigung ſeines Reiches genas. Darum konnte e

r die Tat ſeines Lebens
nur wie mit feuerflüſſiger Seele tun: ſchnell, in weniger als acht Jahren hat
Bismarck der Preuße Deutſchland gemacht.
An ihm war alles deutſch: Kritik und Erhebung, Frömmigkeit und Treue,
Pflichtgefühl und Machtwille, die Art des Zornes und die Art des Mutes,
Neigung zum Fremden und Liebe zum Eigenen, vor allem jenes Widerſpiel
der Kräfte, die ſtets einander aufzuheben trachteten und die doch einander
die Wage hielten. Wäre e

r nur der „Eiſerne Kanzler“ geweſen, in Deutſch
land hätte e

r

ſein Werk niemals vollbracht. Deutſchland, das muſiſche,
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wollte von einem Manne des Gefühls geſchaffen ſein, das ſich vereiſen
konnte, wie in dem Künſtler. -

Deutſch iſ
t in ihm der Realismus neben dem Myſtizismus, die Liebe

zur Matur neben der Skepſis gegen die Menſchen, Meigung zur Einſamkeit
und zur Muſik, Heiterkeit in melancholiſcher Schale. Dieſe Züge ſind alle
ohne Nationalität, aber ihre Zuſammenfaſſung, die Abſchattierung von einem
zum andern kennzeichnet den Träger als einen Deutſchen.

E
r

haßte ſtark und viel, er liebte hingebend und ſelten. Im Grunde liebte

e
r in achtzig Jahren nur ſeinen König, ſeine Frau, ſeine Kinder und ſeine Tiere.

Gaben, Leidenſchaften, Ideale: alles laſtete auf ihm. Deutſch war, mit
einem einzigen Worte, ſeine Schwere.
Weil Bismarck alles in ſich trug, was uneins ſich in deutſchen Ländern
bekämpfte, griff gerade ihn das Schickſal heraus, den Autodidakten, der
ſtaatsbürgerlich ſehr unberufen ſchien. Durch Feuer und Waſſer, durch
Verſuchung, Rücktritt, Reſignation ließ e

s ihn faſt fünf Jahrzehnte ſchreiten,
ehe e

s ihn a
n

die Pforte rief. Da ſtand e
r,

unvorbereitet und ein Genie,

und fing mit Getroſtheit a
n

den Hammer zu rühren, der ſeinen Händen
fremd war. Niemals hat ein Staatsmann in Deutſchland mit ſolcher Mono
manie, quer durch das Feuer dreier Kriege, ein ſtaatenbildendes Ziel verfolgt.

Bismarck als einzigem Deutſchen war e
s beſchieden, auf nüchternem undÄ Wege das zu erreichen, was heiß und ideal von Jugend a
n

vor ihm
webte.

Aber in ſeinem Antlitz iſ
t

ein einziger, gänzlich undeutſcher Zug, den hat

e
r mit Napoleon gemein: e
r

haßte d
ie Ideologie. Aber d
ie

Deutſchen
müſſen ſeinem Genius dankbar ſein: wie anders hätte er ein Volk von
Ideologen zuſammenſchließen können! E

s iſt
,

als brauchte der deutſche
Trank oft eines fremden Tropfens, wenn e

r

in der Welt der Realitäten
zur Wirkung kommen ſoll. -

Das Leben hat Bismarck nicht leidenſchaftlich geliebt, aber den Tod hat

e
r

nicht verachtet. Sein Sturz und Ende war logiſch in ihm vorgebildet.
Als jene widerſtreitenden Triebe in ihm, die früher einander das Gleich
gewicht hielten, am Ende zu kollidieren begannen; als ſein Wille zum Werke

in Autokratie, als ſein kluger Menſchenhaß in eine wilde Menſchenverachtung
ſich verwandelt hatten, ſtürzte ihn das Widerſpiel der Kräfte. Bismarck der
Problematiker ging unter am Widerſtreit mit ſich ſelbſt, nicht anders als
Hamlet und Wallenſtein.
Dies iſ

t ganz deutſch. Bismarck fiel wie ein Deutſcher.

Martin Hobohm. Alfred v. Schlieffen.
„Der Familiengeſchichte (der Grafen von Schlieffen) iſ

t

zum Vorwurf
gemacht worden, daß ſi

e

nichts von Turnieren, Minneſängern, Troubadouren
und Kampfſpielen mit ſchönen Damen im ſchönen Kranz berichtet. Von ſolchen
Dingen war freilich bei den hinterpommerſchen Junkern nicht viel zu finden.

E
s

iſ
t als ſicher anzunehmen, daß ſi
e

nicht a
n

der Tafelrunde des Königs
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Artus geſeſſen haben. Vom heiligen Gral wußten ſi
e

nichts. Sie haben
nicht das Kreuz genommen, um ins Heilige Land zu ziehen, und ſi

e

haben
noch weniger mit der Blüte caſtilianiſcher Ritterſchaft gegen die Mauren
gekämpft. Der Titel ihres Ruhmes iſt weit jüngeren Datums. Sie mußten
damit vorlieb nehmen, die Schlachten Friedrichs des Großen zu ſchlagen.

Sie waren 1806 aus allen einflußreichen Stellen verdrängt. Aber ſie wurden
1813, 1866, 1870 in ihr unveräußerliches Recht wieder eingeſetzt, eine
unverhältnismäßig hohe Prozentzahl für die Verluſtliſten zu liefern. Die
Schlieffen ſind hierbei nicht zurückgeblieben. In den letzten zwei Jahr
hunderten von Malplaquet bis zu den Kämpfen a

n

der chineſiſchen Mauer
haben ſi

e auf keinem preußiſchen Schlachtfeld gefehlt. Aber ſi
e

hatten in

den großen Kriegen das Unglück, entweder zu alt zu ſein, um noch mitziehen

zu können, oder zu jung, um in gebietende Stellen zu gelangen.“

Mit ſolchen Worten, launig und tiefernſt zugleich, hat Graf Schlieffen
ſelber als 77jähriger Greis auf einem Familientage die Geſchichte ſeines
Geſchlechts gekennzeichnet (1910). E

s
treten darin zwei Gedanken hervor,

die auch ſeinen Lebensgang entſcheidend beherrſchen: Die Hingabe a
n

den
königlichen Dienſt, und jene eigentümliche Tragik, „das Unglück, in den
großen Kriegen entweder zu alt zu ſein, um noch mitziehen zu können,

oder zu jung, um in gebietende Stellen zu gelangen“. In den Kriegen gegen
Oeſterreich und Frankreich war er erſt Rittmeiſter und Major geweſen,
ein Generalſtabsoffizier von guter Bewährung, aber vom Feldherrnamte
noch weit entfernt. Hernach, in den vier Jahrzehnten des Friedens, ſtieg er

von Stufe zu Stufe empor, bis e
r ſchließlich, ein Vierteljahr vor Moltkes

Tode, deſſen Platz als Generalſtabschef einnahm (1891). E
s

war der
Platz, wie Schlieffen zu ſagen liebte, „der ſeit dem Tage von Königgrätz
der ehrenvollſte in der Welt iſt.“ Allein auch dieſe gebietende Stellung, die

e
r nun 1
5 Jahre lang inne hatte, brachte ihm doch nicht das, was er mit

allen Fibern erſehnte: die Feldherrntat ſelber, das Kommando im Kriege.

E
r

hat von Moltke geſagt: Wäre e
r

nie vom Schreibtiſche gekommen,

dann hätten ihn wenige gekannt. Dies iſ
t

ſein eigenes Schickſal geworden

und geblieben.

E
s

iſ
t für unſer ganzes Offizierkorps zwiſchen 1871 und 1914 nichts

Leichtes, für viele etwas Tragiſches Ä ihre Kriegsluſt dem Intereſſe
der Nation unterordnen zu müſſen, welche ihr ſcharfes Schwert nur gebrauchen
wollte, um den Frieden zu verteidigen. Welthiſtoriſche Größe liegt in der
Selbſtverleugnung, mit der das Offizierkorps daran gearbeitet hat, den
ſoldatiſchen Geiſt in der Armee auch während dieſes Friedens lebendig zu

erhalten und ihr Können zu erweitern, zu vervielfachen.
In Schlieffen erſcheinen dieſe Dinge auf das höchſte Maß geſteigert.
Mit Bewegung beobachtet man, wie gelegentlich bei ihm die Sehnſucht nach
dem Feldherrnglück durch die Zurückhaltung hindurchbrach, die ihm ſonſt

in ſeiner ſpäteren Lebenshälfte eigen war. Beim 50jährigen Dienſtjubiläum
(1903), deſſen e
r innerlich keineswegs froh war, gedachte e
r vor dem Kaiſer
und dem Generalſtab der Schlacht von Königgrätz: „Ich habe doch einmal
das beſeligende Gefühl empfunden, eine große Schlacht, einen glänzenden



unnulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 71

Aus dem Bismarck-Album des „Kladderadatſch.“
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Sieg, einen unübertroffenen Triumph preußiſcher Waffen mitgemacht zu
haben.“ Welche Kraft, welches Verlangen liegt doch in den gewaltigen
Worten, mit denen er im Jahre 1906 den Kreuzer „Gneiſenau“ getauft hat:
„Jetzt leben wir im tiefſten Frieden. – Aber einmal wird doch die Morgen
röte anbrechen über dem Waſſer, einmal wird doch der Tag erſcheinen,
der Tag des Zornes, und für dieſen Tag wünſche ic

h dir, edles Schiff, daß
du, würdig deines Namens, das erſte ſein wirſt im Angriff auf den Gewaltigen

und daß du, erſt nachdem die Macht ſich herabgeſenkt auf die ſchwarze Ä

wenn auch zerſchoſſen, wenn auch aus vielen Wunden blutend, das letzte
biſt, welches wutſchnaubend von der Verfolgung abläßt.“
Es war dieſelbe „Gneiſenau“, die in dieſen Tagen an der Küſte von Chile die

erſte Seeſchlacht des Reiches gegen England mitgeſchlagen, mitgewonnen hat.
Schlieffen hat bei jenem Dienſtjubiläum als den Wahlſpruch eines jeden
Generalſtabsoffiziers dies bezeichnet: „Viel leiſten, wenig hervortreten, mehr
ſein als ſcheinen.“ E

r

ſelber hatte in ſolcher Selbſtbeſcheidung um ſo ſchwereres

zu leiſten, weil er der Nachfolger, der an den Schreibtiſch gebannte Nachfolger
eines Moltke war. Er war verurteilt, vor der Welt ein Epigone zu bleiben.
Aber er tat, was in ſolcher Lage nur ein großer Geiſt und Charakter über
ſich zu gewinnen vermag: E

r

wurde der begeiſterte Apoſtel des Meiſters,

deſſen Ruhm ihn in den Schatten ſtellte. E
r

ließ Moltkes Schreibſtuhl unbe
nutzt, und deſſen Schreibtiſch diente höchſtens Ä dazu, eine Karte
auszubreiten. Schlieffens Lehre im Generalſtab, ſeine Reden und Schriften
ſind eine einzige Apotheoſe Moltkes.
Und doch war e

s ſeine Aufgabe und Leiſtung, 1
5

entſcheidende Jahre
lang die große Umgeſtaltung und Fortbildung des überkommenen Erbes

zu leiten, deren rieſenhaftes Reſultat jetzt auf den Schlachtfeldern enthüllt
worden iſ

t. Alle die Einzelgebiete herzuzählen, auf denen e
r

Neues ge
ſchaffen hat, dazu mögen heute wenige Perſonen imſtande ſein. Aber daß

e
r

e
s geweſen iſ
t,

der die Fußartillerie zu einer Feldtruppe gemacht
hat, das verdient in dieſem Augenblick von allen gewußt zu werden; daneben
auch ſeine Förderung der leichteren Artillerie, des Ausbaues der Feſtungen
und des Eiſenbahnnetzes, ſein Verdienſt um die Luftſchiffahrt und die Ä
führung der feldgrauen Uniform. Aber das ſind nur Fragmente aus der
ganzen Rieſenarbeit, nur einzelne Mittel zu dem gigantiſchen Zweck: „Den
einheitlichen Willen zur Tat werden zu laſſen durch das Werkzeug von
Millionen von Menſchen.“ E

r ſchlägt die Schlachten unſeres Krieges mit,
obwohl er 17 Monate zuvor die Augen geſchloſſen hat; das bezeugt ſein
Schüler, der Eroberer von Antwerpen, General von Beſeler: „Die Verdienſte
des Grafen Schlieffen um die Verbreitung wahren Verſtändniſſes für die
Kenntnis des großen Krieges und die Leitung moderner Operationen ſind
unvergänglich und unermeßlich.“
In doppelter Form hat er der Welt ſein geiſtiges Vermächtnis hinterlaſſen:
In der Lehre, die im Generalſtab lebendig fortwirkt, und in den Schriften,
deren Grundſtock jedermann zugänglich iſ
t.

Dieſe Schriften ſind ganz vorwiegend kriegsgeſchichtlichen Inhalts; was

ſi
e bezwecken, hat der Feldmarſchall bei der Jahrhundertfeier der Kriegs
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-

akademie angedeutet (1910): „Vor jedem, der Feldherr werden will, liegt
ein Buch, „Kriegsgeſchichte“ betitelt . . . Die Lektüre iſ

t,

ic
h

muß e
s

zugeben, nicht immer pikant. Durch eine Maſſe wenig ſchmackhafter Sutaten
muß man ſich hindurcharbeiten. Aber dahinter gelangt man doch zu den
Tatſachen, und auf dem Grunde findet ſich die Erkenntnis, wie e

s gekommen
iſt, wie e

s kommen mußte, und wie e
s wieder kommen wird.“ Beide Seiten -

der Charakteriſtik treffen auf Schlieffens eigene Behandlung der Kriegs
geſchichte zu: Auch ſi

e befreit ſich nur ſelten, zumal bei Gegenſtänden,
die ihm näher liegen, von der „Maſſe wenig ſchmackhafter Sutaten“, auch
von ſolchen nicht, welche für das Verſtändnis des 5uſammenhanges, das ſie

unnötig belaſten, entbehrlich wären, aber die nun einmal traditionell zur
Exaktheit der Generalſtabswiſſenſchaft gehören. Das hindert oft ein wenig
die ſachliche Wirkung; aber freilich iſt ſie viel zu mächtig, um dadurch auf
gehoben zu werden. Schlieffen wußte die Lehren der Vergangenheit mit
unübertrefflicher Klarheit und Wucht herauszuarbeiten und in das ſtrategiſche
Verſtändnis hineinzuhämmern. Auch wer mit ſeiner ####nicht in allen Dingen übereinſtimmt, blickt doch mit Bewunderung auf den
ſtarken und weltumfaſſenden Geiſt, der ſich hier offenbart. Dieſen Schriften
und Reden gebührt ein vornehmer Platz in der Weltliteratur. -

Die Geſchichte des 19. Jahrhunderts, namentlich die Aufrichtung des
Reiches, hat den führenden Köpfen des Preußentums eine unendliche Er
weiterung ihres Daſeins gebracht. E

s
iſ
t

ein reizvolles Studium, zu beobachten,

wie die ſtrenge Tüchtigkeit altpreußiſchen Weſens ſich damit abgefunden hat,

wie ſi
e zur freien Weltbildung emporgewachſen iſ
t,

ohne ſich ſelber aufzugeben.

Graf Schlieffen iſt ein Muſterbeiſpiel ſolcher Entwicklung. E
r

war der Nach
komme jener hinterpommerſchen Junker mit der nüchternen Familiengeſchichte.
Er hatte ſein reichliches Teil von jener preußiſchen Herbheit und Kargheit, das
mit den Jahren in ihm zu wachſen ſchien und durch ſeinen entſagungsvollen
Beruf, wie durch trauriges perſönliches Schickſal gefördert werden mochte:
Er war 35 Jahre alt, als er nach langem Warten ſeine Gattin heimführen
konnte, und 39, als er ſie verlor. Ein Sohn war ihm nicht beſchieden.
So wurde e

r

ein ſtrenger, einſamer Mann. Aber in dieſer, bei aller
weltmänniſchen Feinheit, ſchwer durchdringlichen Hülle wohnten nicht nur
Herzensgüte und Gemütstiefe, ſondern auch der Geiſtesreichtum, der ihn
befähigte, ein echter Fortſetzer Moltkes zu werden und unter die Führer
ſeiner gewaltigen Nation zu treten. Seine Schriftſtellerei wie ſeine Beredt
ſamkeit vereinigen die ſoldatiſche Wucht und Knappheit mit der urbanen
Gedankenfülle abgeſchloſſener Kultur. Wie e

r

den „Feldherrn“ als
ſolchen charakteriſiert, wie e

r dann im beſonderen etwa „Hannibal“
gewürdigt oder Moltke d

ie Gedächtnisreden gehalten hat, das wird für
alle Seiten klaſſiſch bleiben.
Was e
r,

auf Moltke hinweiſend, von ſeinen Schülern verlangte, daß ſi
e

mehr ſein als ſcheinen ſollten, – das iſt an ſeinem eigenen Weſen

in edelſter Weiſe in Erfüllung gegangen.

Graf Alfred v. Schlieffen, Geſammelte Schriften. 2 Bände. Berlin 1915.
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Theodor Heuß: Luther.

Der Sohn eines einfachen ſächſiſchen Bergmannes zerſchlägt die Tafeln
der Weltgeſchichte. Aus einer kärglichen Kindheit, aus einer Mönchszelle,
die Kaſteiung und Entbehrung geſehen, bricht die wunderbare Macht und
Kraft, die Völker umgeſtaltet. Keines Menſchen Wirkung war, ſeit Jeſus
Tagen, ſo groß wie die Luthers. Die Staatengeſchichte kennt Cromwell,
Friedrich, Napoleon, Bismarck; aber ihre Leiſtung iſ

t

viel mehr in ihre Seit
gebunden, war Abſchluß. Luthers Werk iſ

t

immer neu, immer lebendig,

immer Anfang.

Wenn man von der Weltmiſſion des Deutſchtums redet, ſteht keiner

ſo eindringlich vor unſerem Auge. E
r
iſ
t freilich, in Weſen und Temperament

Joh. Friedr. Bauſe Friedrich II.
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ganz und gar deutſch, nur auf deutſchem Boden eben ſo denkbar; aber
ſeine entſcheidende Tat hängt nicht am Nationalen. Es iſt die Gegenüber
ſtellung des Einzelnen zu Gott, Weltgeiſt, Sittlichkeit; der ungeheuerlichſte
Proteſt des Individuums gegen irdiſche, geſchichtliche Gebundenheit. Der
Freiheitsſchein der Menſchenſeele, die ſich aus der Feſſel eines Jahrtauſends
reißt, um ſtill, ernſt, gläubig, dankbar zu werden. Als Luther ſich gegen
den Papſt auflehnte, war es nicht der Proteſt des biederen deutſchen Patrioten
gegen römiſche Lotterwirtſchaft; der Doktor aus Wittenberg war das Mittel,
durch das die Idee, ein rein Geiſtiges in die Welt trat. Nennen wir e

s

Rechtfertigung durch den Glauben, allgemeines Prieſtertum – es war das
ſelbſtbehauptete Recht der Einzelſeele des Menſchen.

"

Das kam nicht als eine geklärte Idee, ſondern in einem wundervoll reichen,
kämpfenden und leidenden, lachenden und weinenden Menſchentum. So
weltenweit ſein geiſtiges Wirken, ſo aufs deutſche Erdreich geſtellt ſein Weſen.
Wir haben die Bilder und Schnitte des Lukas Cranach vor uns. Das
Behäbig-Gutmütige ſitzt neben dem herriſchen Draufgängertum, hinter der
harten Stirne niſten die verwegenen Gedanken und der Mund hat eine gewiſſe
milde Läſſigkeit, ein Bauer und ein Gelehrter, ein Familienvater und ein
kluger Staatspolitiker. E

s

iſ
t

keine einheitliche und klare Miſchung: e
r

beherbergt revolutionären Drang und konſervative Starrheit, kühle Ueber
legenheit des ruhigen Verſtandes und myſtiſche Ergriffenheit – ſein Leben
und ſeine Lehre fließen nicht als gleiches Rinnſal. Widerſprüche lauern.
Aber das iſt ja das Große a

n

ſeiner geſchichtlichen Erſcheinung, die wunder
bare Vielfältigkeit des Werdens.
Und dann dies: der Geiſt der höchſten Spekulation ruht auf dem
Grunde eines praktiſchen Verſtandes. Nachdem die große Schlacht von
Seele und Geiſt geſchlagen, denkt e

r nüchtern, denkt ans Erhalten und
Aufbauen, an das Sorgen und Verwalten, ſchafft Ordnung und Ordnungen.

E
r

iſ
t

ein zugreifender Sozialpolitiker im großen und im kleinen, ein kühler
Beurteiler wirtſchaftlicher und ſozialer Kräfte. Wo er ſchöpferiſch die Hand
anlegt, wächſt aus wunderbarer Kraft Herrliches: e

r überträgt mit gelehrtem
Fleiß und zu praktiſchen Zwecken d

ie Bibel und ſchafft ein Kunſtwerk der
deutſchen Sprache, e

r

ſchreibt Lieder für den Gemeindegeſang und e
s ſind

Dichtungen von edelſtem Gehalt.
Es iſt die deutſche Tragik, daß dieſer Mann einem Teil ſeines Volkes

fremd bleiben mußte. Die fruchtbarſten Säfte unſerer Art kamen in ihm
zur Entfaltung: ſein Zorn und Mut, ſeine Herzlichkeit und Milde ſind die
treueſten Sachwalter deutſchen Weſens. -

Kant.
In dieſem Manne erſcheint der deutſche Geiſt als Kritiker und entfaltet

ſich zu ſeiner höchſten Kraft. Indem Kant mit unbeirrbarer Denkarbeit
zwiſchen dem Senſualismus und Supranaturalismus hindurchſchreitet, ſichert

e
r

die Grundlagen der Erkenntnis. Auch in ihm das Doppelſpiel zwiſchen
Zerſtörung und Aufbau: e
r

vernichtet den naiven Glauben a
n

das So-Sein
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der Dinge und gibt doch das Inſtrument, die Welt der Erſcheinungen zu
meiſtern. Doch dieſe Fragen ſollen uns hier nicht bewegen.
Was das innerſte Weſen des Mannes ausmachte, war das Streben

nach Klarheit und Ordnung; bezeichnend iſ
t

die Rolle, die das Mathematiſche

in ſeinen Denkvorausſetzungen ſpielt. E
r

war ein geordneter und ſtiller
Menſch, von den einfachſten Bedürfniſſen, heiteren, ausgeglichenen Sinns,
pünktlich, fleißig und zufrieden: „human“ mit dem leichten Reiz des liebens
würdig Altväteriſchen, der das gelehrte Bürgertum des ſpäten Rokoko ziert.

E
r

hatte nur eine Leidenſchaft: das Denken.
Auch e

r, ganz dem Seitloſen und Abſoluten zugewandt, ſtand in ſeiner
Seit gebunden. E

r

krönt die Vergangenheit und ebnet den Weg des Kom
menden. E

r

ſchließt die Epoche des Rationalismus, des Glaubens a
n

das
Regiment der Vernunft, und eröffnet zugleich auf feſterem Grunde die
empiriſche Wiſſenſchaft. E

r

vollendet in der reinſten Form das ideale Welt
bürgertum und gibt dem ſittlichen Willen Kräfte, die fürderhin bei dem
Kampf um den nationalen Staat wirkſam und fruchtbar werden.
Sein Leben verläuft in engen Bahnen; nie hat er in ſeinen achtzig
Jahren den Fuß über die Grenzen der oſtpreußiſchen Heimat hinausgeſetzt.
Und iſt doch ein Bürger der ganzen Welt. Der Staat, ſeine Form, ſeine Auf
gabe iſ

t

ein Gegenſtand der Überlegung, keine unmittelbar wuchtige Tatſache,

mehr ein Organiſationsproblem als eine Sammlung geſchichtlicher Kraft.
Über d

ie Verfaſſung des Gemeinſchaftlebens ſpricht Kant mit großer Unbe
fangenheit und Freiheitlichkeit, man möchte für ſeine 5eit ſagen: radikal;

e
r glaubt a
n

die Weltorganiſation der Staaten, die dem ewigen Frieden dient.
Sein Staatsideal iſt matt; es mußte
erſt durch Hegel umgeſtaltet werden,

damit der ſtaatspolitiſche Beitrag

der idealiſtiſchen Philoſophie eine
dauernde geſchichtliche Prägung er
halte.
Und doch iſ

t

dieſer mehr be
trachtende als handelnde, erken
nende, nicht wollende Menſch der
Erwecker ſittlicher Tatkraft. In
dieſem ſchmächtigen und zarten, aber
zähen Körper wohnte der Geiſt, der
nun eine Generation in den Dienſt
der ſittlichen Idee ſpannte, und der
Welt die tiefſte Weisheit über das
Weſen des Sittlichen gab. „Pflicht!
Du erhabener großer Name.“ Es

iſ
t

nicht die Formel des Grund
geſetzes: „Handle ſo

,

daß die
Marime deines Willens jederzeit
zugleich als Prinzip einer allge

Immanuel Kant. meinen Geſetzgebung gelten könne.“
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Vielleicht zielt dies zu ſehr auf das Formale und iſt mehr ein Erwecker des Ver
antwortungsgefühls als eine letzte Verbindlichkeit. Aber jener kategoriſche
Imperativ „Du ſollſt!“, der neben der Pflicht ſteht, iſt die Befreiung des ſittlich
handelnden Menſchen. E

s

heißt nicht: „Du mußt!“ Pflicht und Freiheit
ſind Zwillingsgeſchwiſter, ſind Einheit, leben voneinander und miteinander.
Indem Kant die Strenge des freien Willens mit der Hingabe a

n

die Idee
des Sittlichen verband, wurde e

r Lehrmeiſter und Seelſorger für das Volk,
das ſeinen verſchütteten Weg in die Geſchichte erneute.

Hegel.

Die Truppen Napoleons ſtanden bei der Thüringer Univerſitätsſtadt.

In der Macht, ehe die blutige Entſcheidung gegen das alte Preußen fiel,
ſchrieb ein junger Philoſophieprofeſſor die letzten Suſätze zu ſeinem erſten
großen Werk. Das war Hegel. E

r

hörte von ſeiner Studierſtube in Jena
den Schlachtenlärm, dem die Ohnmacht des preußiſchen Staates folgte; ihn
ſelber riß das allgemeine Schickſal aus Amt und Stellung. E

r

erlebte die
Kataſtrophe des Jahres 1806 ganz unmittelbar und eindringlich in einem
bedeutungsvollen Augenblick ſeiner inneren Entwicklung, und nach dieſem
Erlebnis wird e

r der Philoſoph des Staates, des preußiſchen Staates.
Um Hegels Name weht die kühle Luft des reinen Denkens. Die Welt

der Anſchauung, der Tatkraft, des Wirkens, verwandelt ſich in ihm zu

Geiſtigkeit, zu Denkformen. Der deutſche Idealismus erfährt in ihm ſeine
Krönung: mit ungeheurer Kraft der inneren, geiſtigen und ſeeliſchen Ordnung
erbaut e

r

die Welt der Idee, die ſich in der Geſchichte nach einer ſchweren
Geſetzlichkeit verwirklicht. Kaum ein Denker hat wie er mit gleicher Um
faſſung und gleicher Strenge Sein und Erſcheinung die geiſtige Würde gegeben.
Eine Gelehrtennatur, nie jung, Schwabe, Schüler des Tübinger Theologen
ſtifts, nicht frei von einer gewiſſen nüchternen und ungelenken Schwerfällig

Hegel vor ſeinen Schülern.
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keit. Die ungeheure Spannung ſeiner Gedankenſyſtematik löſt ſich in einer
ſachlichen, vorſichtigen Sprache, der Pathos und redneriſcher Glanz fehlen;
hin und wieder eine Prägung, die verrät, daß er Schillers Landsmann und
Hölderlins Freund geweſen.
Seit dem Jahre 1818 verwaltete er Fichtes Lehrſtuhl an der Berliner
Univerſität; 1831 ſtirbt e

r,

6
1 jährig. Seine Wirkung in alle Gebiete des

geiſtigen Lebens war unermeßlich, und durch die erkennende leidenſchaftsloſe
Art ſeines Denkens ſo geſtaltet, daß alle geiſtigen Strömungen des wiſſen
ſchaftlichen und öffentlichen Lebens von ihr geſpeiſt wurden, Dogmatik wie
Empirie, konſervatives wie ſozialiſtiſches Wollen. In der deutſchen Geiſtes
geſchichte iſ

t

e
r

der größte Methodiker des Gedankens.
Der deutſchen Volksgeſchichte aber gehört ſeine reine und tiefe Klärung

des Staatsbegriffs. Der Grund ſeines Denkens iſt nicht der Einzelne,
nicht das Ich, ſondern die Gemeinſchaft, in der gebundenen Form des Staates.
Der Staat iſt kein Vertrag mit Kündbarkeit und Lösbarkeit, ſondern etwas
Abſolutes. Hegel vertritt d

ie konſtitutionelle Erbmonarchie; aber nicht auf
der Staatsform, die nach dem Weſen und der Kulturhöhe eines Volkes

Max Liebermann Theodor Fontane.
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in der Geſchichte wandelbar iſ
t,

liegt der Nachdruck, ſondern auf dem unbe
dingten Charakter des Staates a

n

ſich.

Das iſt ſein großer, fruchtbringender und unverlierbarer Beitrag in unſere
nationalſtaatliche Entwicklung, daß e

r

die innere und äußere Hoheit des
Staates einem deutſchen Geſchlecht gepredigt, das zwiſchen Staatentrümmern
lebt und ſeiner Aufgabe ungewiß iſt: „Der Staat an und für ſich iſt das
ſittliche Ganze, die Verwirklichung der Freiheit; und e

s

iſ
t

abſoluter Zweck der Vernunft, daß die Freiheit wirklich ſei. Der Staat

iſ
t

der Geiſt, der in der Welt ſteht und ſich in derſelben mit Bewußt -

ſein realiſiert, während e
r

ſich in der Natur nur als das Andere ſeiner,
als ſchlafender Geiſt verwirklicht.“
Worte mit ungelenkem Rhythmus, aber Ausdruck einer ſtarken und
zwingenden Überzeugung. Der Geiſt, der aus ihnen redet, hat dem preußiſchen

Staat Kraft gegeben zu ſeinem Beruf; unter den Denkern Deutſchlands ſteht
keiner neben dieſem ehemaligen ſchwäbiſchen Theologen, der ſo ein Pfleger

und Erneuerer ſtrengen Staatsgefühls geweſen.

Wilhelm Leibl: Selbſtbildnis.
Aus: Julius Mayr, Wilhelm Leibl (Verlag v. Bruno Caſſirer, Berlin)
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Liſt.

Das Jahr der großen Revolution ſchenkte Deutſchland einen ſeiner größten
Revolutionäre, einen Mann, deſſen Leben ſich in Unraſt und Kampf gegen die
Trägheit der geſchichtlichen Mächte verzehrte, eine Begabung, die die glück
lichſte Miſchung von praktiſchem Geſchick und phantaſievoller Weitſicht war –
das Schickſal wies ihn in die unglücklichſte Rolle, in die des verfolgten und
verkannten Propheten. Das Erzbild, das ihn heute ehrt, iſt das Monument
von ſeiner Seiten Schande.
Der Sohn einer alten Handwerkerfamilie, der kernſchwäbiſchen Reichsſtadt
Reutlingen entſtammend, ſelbſt zum Gerberberuf beſtimmt, aber dann in die
dumpfe Dienſtſtube des damaligen Subalternbeamten geſteckt – das war die
Grundlage, aus der einer der freieſten Köpfe Deutſchlands heraus wuchs, ein

Stauffer. Bern Gottfried Keller.
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Staatskritiker von höchſter Unbefangenheit, ein Publiziſt mit lebendigem
Atem und einer bewegten Friſche des Ausdrucks, ein Wiſſenſchaftler, in dem
das Seug zum großen Induſtriellen ſteckte.
Dem Philiſter muß ſein Weg heute noch als die Bahn eines Abenteurers

erſcheinen, und den Philiſtern, d
ie in erdrückender Wahrheit um ihn herum

ſaßen, war er auch nichts anderes als Demagog, Unruheſtifter, Spekulant;

ſi
e

nahmen ihn in ihrer unbekümmerten Bosheit als einen Geſchäftemacher –

wer beſaß weniger Talent zum Reichtum als dieſer geplagte Zeilenſchreiber,
deſſen Ideen und Entwürfe Millionen in die Taſche derer trieben, d

ie ihn in

den Schatten drängten ?

Freilich, Liſt war kein bequemer Menſch. Dieſer ſtark gebaute ſchwere
Mann mit dem mächtigen Schädel hatte eine ſtarke Leidenſchaft, ein unbe
kümmertes Draufgängertum; e

r haßte mit ehrlicher Offenheit die kleine
Widerwärtigkeit des Schreiberſtaates, die große Feigheit des Deſpotentums,

d
ie Lügen der Denkfaulheit, d
ie in der Wiſſenſchaft feſtgeniſtet waren. Die

Polizeigeſinnung des Vormärz plagte und verfolgte ihn, ſperrte ihn ein,
trieb ihn außer Landes, verdarb die Konzepte ſeiner ſegensreichen Handels
und Verkehrspolitik. Die Tragik ſeines großen Planens und ſeines kargen
Mißerfolges ruht kein Jahr.
Als er nach Amerika gegangen, fand e

r

den Boden, der ihn erwartete.

E
r

fand ein Echo ſeines Geiſtes, fand ein Feld der Beſtellung. Aber es litt
ihn nicht drüben. Keinem hat Deutſchland ſo ſchlecht gelohnt, wenige liebten

e
s

ſo mit phraſenloſer Hingabe: „Mir gehts mit meinem Vaterlande wie
Müttern mit krüppelhaften Kindern . . . Im Hintergrunde aller meiner
Pläne liegt Deutſchland, die Rückkehr nach Deutſchland . . .“

Liſt iſt der geiſtige Vater der einheitlichen deutſchen Wirtſchaftspolitik,

der Vorkämpfer des modernen Verkehrsweſens, der Vorahner unſerer gewerb
lichen Sukunft. Nie hat jemand, im Praktiſchen und Geiſtigen, ſeiner Zeit

ſo voran gelebt. Wir ſtaunen und erſchrecken über jenen Hellblick, der
etwa Amerikas Entwicklung oder die wirtſchaftliche Größe des Orientproblems
nicht nur ahnt, ſondern beſchreibt.
In einer dunkeln Stunde fällt er

,

1846, durch die eigene Hand. Seine
Seit wendet ſich kaum nach ihm um. Die Enkel aber ſuchen die Spuren
ſeines mächtigen Schrittes, die in die Zukunft der deutſchen Größe wanderten;
Beſchämung und Stolz begleiten dieſen Weg der geſchichtlichen Gerechtigkeit.

Ulrich Rauſcher: Goethe.

Während des ſiebziger Kriegs hat Ferdinand Kürnberger a
n

ein Goethe
Wort erinnert. Eckermann hat es aufgezeichnet. Goethe ſprach vom Donau
Rhein-Kanal, vom Suezkanal und vom Panamakanal und ſchloß: „Dieſe drei
großen Dinge möchte ic

h

erleben und e
s wäre wohl der Mühe wert, ihnen

zuliebe noch einige 5
0 Jahre auszuhalten.“

Das war im Jahre 1827, als Goethes Miniſterkollegen nur einen Feind,
den freien Geiſt, kannten, und nur eine Furcht hatten: es könne in Deutſch
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land politiſch vorwärts gehen. Da ſah das Auge des faſt Achtzigjährigen
Veränderungen auf der Erdkugel, die die Lebensbedingungen für kaum ent
ſtandene Völker bilden ſollten und eine Zuſammenfaſſung der Erdoberfläche
bedingen würden, die keinem Weltmachtsplan des 20. Jahrhunderts nach
ſteht. 40 Millionen Deutſche zankten ſich quadratkilometerweiſe um winkelige
Weltanſchauungen und ein alter Mann umſpannte in einem Satz die Neu
orientierung der Welt. Wenn je das Urteil gegolten hat, daß Goethe zum
großen Mann den Dichter gar nicht gebraucht habe, ſo iſt es vor dieſem Wort!
Der Nichts-als-Dichter iſ

t

eine Epigonen-Erſcheinung. Wer in dem könig
lichen Überfluß Goetheſcher Hinterlaſſenſchaft forſcht, dem wird der Dichter
immer mehr zu einer, wenn auch ſtrahlenden Seite dieſes Menſchen. E

r

hat auch Gedichte hinterlaſſen, aber die Geſprächsaufzeichnungen, die Tage
bücher, die Sammelhefte von „Kunſt und Altertum“, die Dokumente des täg
lichen Goethe in ſeiner ſchönſten Zeit, dem zweiten und dritten Jahrzehnt des
achtzehnten Jahrhunderts, ſind faſt nicht mehr denkbar als Auswirkungen eines
einzelnen Menſchen, ſondern muten wie der Chor einer ganzen Menſchheit an.

Goethe, Zeichnung zum Fauſt: Die Erſcheinung des Erdgeiſtes.
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Es gibt Leute, die Goethe aufs erbittertſte ſein Schweigen vorgeworfen
haben, mit dem er ſich abſeits dem Befreiungskampf geſtellt habe. Sie über
ſehen die Schar bedeutender Menſchen, die es taten, wie er und dabei raſtlos
das geiſtige Vaterland ſchufen, ohne welches das politiſche ſeine innere Ein
heit nicht gefunden hätte. Das erſte wahrhaft gemeinſame Gut war nicht
irgendwelche ethnographiſche Stammeserinnerung, ſondern der begeiſterte

Gemeinbeſitz der Meſſiade, der Räuber, des Werther. Preußiſche Klein
deutſche und ſchwäbiſche Großdeutſche, Republikaner und Monarchiſten er
lebten im „Fauſt“ die zukünftige Größe ihres Volks, ſo rechthaberiſch ſi

e

ſich auch um jeden dahin führenden Weg ſtritten. Aus der verrotteten
Motablenrepublik Frankfurt kam Goethe in das weimariſche Ländchen,

a
n zwanzig Grenzpfählen vorbei; wie Bismarck mit beidem begnadet,

Tatkraft und Phantaſie, aber in ſeiner Zeit gehemmt, eins ins andere zu

drängen. S
o

ſchenkte e
r

ſeine Tat dem Ilmenauer Bergbau, der Jenaer
Univerſität, dem Weimarer Theater; und ſeine Phantaſie, der an den Künſten
nicht genug war, umfaßte die ganze Welt, ſchuf Möglichkeiten, denen die

Praktiker vierzig Jahre ſpäter nachhinkten und ſpannte über das ſtille Haus
am Frauenplan einen Himmel, ſoweit wie der, welchen die Erde überſpannt.

Heinrich von Kleiſt.
Gewiß hat Hugo Wolf den Gedichten des größten Lyrikers, denen
Moerikes, keine neuen Schönheiten hinzugefügt. Aber die Muſik hat die
Kraft des Lichts. Die alten Farben leuchten tiefer, die alten Schönheiten
liegen wie in eigener Verklärung.

S
o

habe ic
h

Heinrich von Kleiſt am ſtärkſten in der Begleitmuſik Hans
Pfitzners zum „Kätchen von Heilbronn“ empfunden. Da waren die drei
Elemente dieſes lichterlohen Dichters in der ſtrömenden und doch ſo exakten
Sprache der Muſik: das Heldenhafte und das Märchen und die Brunſt.
Das Lied ſang und jubilierte.
Das „Kätchen von Heilbronn“ enthält den Dichter am reſtloſeſten. Dabei

ſteht e
s von all ſeinen Werken dem rätſelhaften Urſtoff noch am nächſten,

aus dem alle Dichtung wächſt, dem Märchen. Das Fehmgericht und Kuni
gunde von Thurneck, deren Schweſtern alle Stiefmütter aus Märchen und
Sagen ſind; die ſchreckliche Kunde, das ſchöne Fräulein ſe

i

in unvorbereitetem
Zuſtand ein altes Scheuſal; die Löſung endlich, die Kätchen zur Herzogin
von Schwaben werden läßt und die böſe Kunigunde entlarvt, all das iſt

Urgut des deutſchen Volkes, Morgenträume ſeines früheſten Lebens; der
Dichter hat nur wenig daran gerührt.

Aber gleich in die Fehmſzene ragen die drei von ihm begnadeten Häupter:
der alte, ſein Recht behauptende Friedeborn, Wetter vom Strahl, der wahrſte
Deutſche, den ein Dichter je gezeichnet hat und Kätchen in der holden
Unbewußtheit ihrer Liebe. E

s gibt viele Abhandlungen über die hypnotiſchen
Einflüſſe im Kätchen. Das heißt nicht dichteriſch wägen. Im letzten Grund
hört dies Heilbronner Bürgerkind die unverfälſchte Botſchaft ſeines Schickſals
nur deutlicher, als wir andern und läßt ſich von den Geſetzen der Umwelt
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nicht beirren, indem es dem eigenen gehorcht. Kleiſt hat kein Wort der
Erklärung für dieſe bewußtloſe Treue, die den andern als Bezauberung
erſcheint, und braucht auch keines. Kätchen wird mit verbundenen Augen
vor die Fehmrichter geführt, ſinkt vor Strahl in die Knie: Mein hoher Herr!– und lebt, rätſelhaft, ſtill und lieblich wie eine nie geſchaute Blume. Es iſt

ein Zwiegeſpräch in dieſer Dichtung, vor der Höhle, mit weitem Blick ins Land.
Da ſteht der Vers, aus dem alle Schönheit und Gewalt geſammelt bricht:

Suerſt, mein ſüßes Kind, muß ic
h

dir ſagen,
Daß ic

h

mit Liebe dir, unſäglich, ewig,
Durch alle meine Sinne zugetan.

Der Hirſch, der, von der Mittagsglut gequält,
Den Grund zerwühlt, mit ſpitzigem Geweih,
Er ſehnt ſich ſo begierig nicht,
Vom Felſen in den Waldſtrom ſich zu ſtürzen,
Den reißenden, als ich, jetzt, d

a d
u

mein biſt,
In alle deine jungen Reize mich!

Ein Pathos ſinnlicher Menſchlichkeit, von allem Glanz der Kunſt geadelt
und von der Wahrheit getragen. S

o

hat Kleiſt die Volksſage nach ſeinem
Bild umgeſchaffen, ohne ihr das Märchen zu nehmen, aber er hat neben das
träumende den bewußten Helden geſtellt und in dem Helden Wort und Sinne
entbunden. Und um dieſe Verſe hat Hans Pfitzner eine Begleitmuſik ge
ſchrieben, die alle Blüten einer deutſchen Landſchaft trägt, in der der
Wildbach ſtrömt und der weite Himmel leuchtet und hoch in pfingſtfrohen

Birken der Seiſig überm Hollunderbuſch ſchlägt und jubiliert. Die düſtere
Größe Heinrich von Kleiſts, aus Dichtung und Schickſal gemiſcht, wird unſerm
Volk in jeder ſchweren Zeit vorausziehen. Aber durchſpielt von Pfitzners
Muſik bleibt mir der Kleiſt vor allem lieb, deſſen Werk wie ein ſchwäbiſches
Wieſental blüht, durch das ein deutſcher Held reitet: die Kraft!

Gottfried Keller.
Das Folgende berichtet ein Freund von den letzten Tagen Gottfried
Kellers: „Eines andern Morgens erzählte e

r mir, wie zwei ganz in ge
diegenem geſchmiedetem Golde gepanzerte Ritter die ganze Nacht dort vor
dem Schränkchen zwiſchen den Fenſtern regungslos geſtanden und ihn unver
wandt angeſchaut hatten. Die Erſcheinung war ihm offenbar unheimlich
geweſen wegen des Anſtarrens und hatte ihn wiederum entzückt durch

die prächtigen Rüſtungen. E
r

ſchilderte umſtändlich und anſchaulich, wie
die Helme das obere Geſicht in tiefen Schatten geſtellt und wie die Glanz
lichter auf dem feinen Gold geblitzt hatten. Immer wieder kam e

r auf dieſe
Erſcheinung zurück und konnte ſich nicht genug tun in der Schilderung

des wunderbaren Glanzes.“
Bis in die Dämmerung des Sterbebetts begleitet den freudigſten Dichter

die Luſt am Sinnlichen. E
r

hatte ſein Leben lang unermüdlich ſeltſame
und glänzende Dinge beſchrieben, von den wunderſamen Träumen der
verbummelten Studienzeit bis zu den goldbewehrten Rittern, die rechts
und links dem Grabeingang Wache hielten. Wenn Fontane nichts kannte
als den Menſchen und Landſchaft und Gerät flüchtig um ihn ſkizzierte, ſo
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hat die Sinnenfreude Kellers Lebendes und Totes mit gleicher Liebe umfaßt.
Er zeichnet die drei gerechten Kammacher ſo meiſterlich und ohne fatalen
Skizzierſchwung wie ein frommer Maler und an der gebildeten Süs fehlt
keine Schleife und kein Kettchen; aber dazwiſchen ſteht der Papiertempel

mit Fächern und Spiegeln und Goldflitter, bis ins kleinſte abgeſchildert
mit allen Schnörkeln einer rührenden Geſchmackloſigkeit, ſo ausführlich,

wie es nur die Liebe tut. Und dieſe Schilderung trennt nicht etwa den
Gang der Erzählung, wie es etwa mit ähnlichen Stücken bei Triſtam Shandy
der Fall iſt: nein, jedes Wort ſpricht zugleich von der gebildeten Süs, ihrer
Vergangenheit, ihrer Hohlheit, ihrer Selbſtſucht, ſo wie die homeriſchen
Schilderungen von Waffen und Geräten die Erzählung ergänzen und weiter
führen, nicht als hemmender 5weck gegen den Fluß der Begebniſſe ſich ſtauen.
Die Schöpfung als Einheit ſteht in Kellers Büchern und der kleine, knorrige
Mann waltet in ihr weiſe und liebevoll.
Jede Kellerſche Erzählung iſ

t

wie ein voll erfüllter Sommertag. Ob

ſi
e ernſt oder heiter verläuft und ſchließt: immer iſ
t

der Glaube a
n

Erde
und Menſchheit wie eine Sonne über den Geſchehniſſen. Faſt alle Movellen
haben eine Fabel, die ſich leicht erzählen läßt und manchmal, in merk
würdigen Vorausſetzungen, oft nur Anekdote iſ

t.

Aber keine iſ
t unwahr

ſcheinlich, keine grotesk, um der Groteske willen, ſondern alle regeln ſich
nach den Schlägen eines menſchlichen Herzens. Was wäre „Der Schmied
ſeines Glücks“ in den Händen eines Spaßmachers geworden! Ein Nichtstuer
und Erbſchleicher, der einen alten Narren beſchwätzt und e

s
dazu noch

mit der jungen Frau des Alten hält. Eine peinliche, lascive Geſchichte. Und
Keller hat aus dem kleinen Hiſtörchen ein einziges, helles Gelächter gemacht,
hinter dem man die Tragik des Menſchen ahnt, die auch im Märriſchen
ſteckt. Dieſer John Kabys, der jedes Jahr einen Meiſterſchlag am Werk
ſeines Glückes tut, ohne je a

n Arbeit zu denken, endlich den alten Vetter
findet, ſich von ihm a

n

Kindesſtatt annehmen läßt und zu Haus die Mach
barn vornehm mit ſeinem geheimen Reichtum vor den Kopf ſtößt, auf
den Gipfel aller Wünſche ſteht und im letzten Augenblick fällt – weil er

zur Befeſtigung ſeines Glücks auch mit der Frau des Alten zu gut ſtand:
das iſ

t

eine tragiſche Burleske, auf die ſich ſo gut wie auf den verbannten
Staatengründer Heines Vers bezieht:

Der Weltumſegler kommt zuletzt
5urück auf die alte Stelle.

Nur iſt noch etwas anderes bei Keller. Sicherlich ſpiegelt ſich die ganze
Welt in der kunterbunten, verzwickten Geſellſchaft ſeiner Schöpfung; aber
ihr ſpaßiger Wirbel iſt nicht geſetzlos. Der Vers, der ſein „Schillerfeſt“
beſchließt, ſteht über all ſeinen Büchern, ſo ſkurill ſi

e

ſich gebärden. Oben
bleibt, wer nach oben gehört, der Gute, der Wahre, der Aufrechte ! Sum
Lachen iſ

t faſt jeder, aber lachen und achten zugleich erzwingt nur der, von dem

e
s wahrhaft heißen darf:

Seine unſichtbaren Hüter
Lehnten am Standartenſchaft
In den goldnen Waffenröcken.
Das Gewiſſen und die Kraft!
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Theodor Fontane.
Fontanes Briefe zeigen, neben ſein Werk gehalten, ein ſeltſames Wider

ſpiel auf. Die Romane und die Bücher beſchreibenden Inhalts ſind faſt
alle der Verherrlichung des Preußentums, enger geſagt: des Märkertums
gewidmet und insbeſondere wiederum dem Preiſe des märkiſchen Adels
als dem Träger märkiſcher Geſchichte und Ueberlieferung. In den Briefen
aber kann Fontane ſich nicht oft und nicht ironiſch genug auflehnen gegen

dieſe ſeine künſtleriſche Sendung. Er ſpottet über die Enge, den Hochmut,
die Kulturloſigkeit, die Rückſchrittlichkeit dieſes Adels und fragt, wie e

r,

gerade e
r

zum Homer desſelben werden konnte. E
s gibt vielleicht nichts

Deutſcheres als dieſe Selbſtverſpottung, dieſe Auflehnung gegen die eigene
Liebe. Kritik war immer Tugend und Schwäche der Deutſchen, ein An
zweifeln der heimiſchen Götter, dem – Wunder des Widerſpruchs –

immer eine tiefe Ehrfurcht vor den Göttern zur Seite ging. Man hat
Fontanes unvergleichliche Plauderkunſt auf franzöſiſche Bluteinflüſſe zu
rückgeführt. E

s mag etwas Löſendes in dieſer Abſtammung von einer
reichen Kulturgemeinſchaft gegeben ſein. Rein Deutſch aber iſ

t

ſein
Beſtes: die poſenloſe Menſchlichkeit, die ſich nach keiner Seite hin irre
führen läßt, nicht von geſellſchaftlichem Glanz und nicht von revolutionärer
Deklamation. E

r

iſ
t

der tendenzloſeſte Schriftſteller nach Goethe, trotzdem
ſeine Stoffe faſt alle einer Schicht mit ſtärkſter geſellſchaftlicher und politiſcher
Tendenz entnommen ſind. Aber in dieſer Schicht beſteht eines, was allen

andern, ihrer zu kurzen oder

zu o
ft abgebrochenen Entwick
lung wegen, mangelt: die
Suſammengehörigkeit aller,

die in der Atmoſphäre dieſer
Schicht zuſammenleben. Dieſe
Gemeinſamkeit war Fontanes
ganze Liebe, ſi

e

malte e
r

immer wieder in den pracht
vollen Junker- und Diener
geſtalten und für ſi

e gilt

ihm als beſtes Symbol eine
Fähigkeit all ſeiner Guts
herren, Leutnants, Frölens:
daß ſi

e

mit dem einfachen
MannÄ können und
eigentlich lieber ſprechen, als
mit den „Gebildeten“. Wenn
der junge Rienäcker auf den
Friedhof hinausfährt (in
„Irrungen, Wirrungen“), ſo

Joh. Seb. Bach. plaudert e
r,

der Garde
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küraſſier, lebhaft intereſſiert mit dem Droſchkenkutſcher; für den alten
Stechlin gibts keine beſſere Unterhaltung, als mit dem braven Engelke,
ſeinem Dienerfaktotum; in „Vor dem Sturm“ ſpielt die Konverſation mit
der Zimmervermieterin, den Kammermädchen und der Botenfrau eine große

Rolle und die Art, wie Effi Brieſt mit ihren Dienſtmädchen verkehrt, iſ
t

vorbildlich. Man kann das alles mit dem Schlagwort „patriarchaliſch“ abtun
und e

s kann die ſchlimmſten politiſchen und ſozialen Formen annehmen.
Fontane ſah e

s anders. E
r

ſchuf Kernmenſchen unten und oben, in eine
Schickſalsgemeinſchaft gebunden, mit unangetaſteten Rechten und gegenſeitiger

tiefer Achtung.

Der alte Stechlin, bei aller Plauderkultur, iſt ſicherlich kein Führer, kaum
ein geiſtiger Menſch und nicht einmal, wie zum Beiſpiel der alte Vitzewitz,

ein guter Haushalter. Aber e
r,

dem Fontane ſoviel Züge ſeines Altersgeſichtes
gegeben hat, iſ

t

ein Menſch im ſchönſten Sinne. Wir ſind in dieſen Romanen
noch nicht in der Zeit des Bunds der Landwirte und als Stechlin im Wahl
kampf gegen den Sozialdemokraten Torgelow unterliegt, heißt es: „Stechlin
nahm e

s ganz von der heiteren Seite, ſeine Parteigenoſſen noch mehr,

von denen eigentlich ein jeder dachte: Siegen iſ
t gut, aber zu Tiſch gehen

iſ
t

noch beſſer!“ Alſo auch politiſch ſind die Menſchen noch nicht verbogen, noch
weniger nach der Seite des „Hofadels“: ſie würden für das Parkett gar nicht
paſſen und tun ſich außerdem was darauf zu gut, ſchon vor den Hohenzollern

d
a geweſen zu ſein. E
s

ſind Menſchen, Menſchen, wie ihr Schöpfer, ohne eine
Gebärde, die ihrem Inneren nicht entſpräche.

Beethoven.
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Paul Schleſinger: J. S. Bach.
In der muſikaliſchen Kunſt lebt nur das, was ſich mit der Kraft ſeiner
Natur das Ertönen und Gehörtwerden erzwingt. Weite Strecken der muſi
kaliſchen Entwicklung ſind das faſt ausſchließliche Gebiet der Forſcher ge
worden, deren magere Reihen man mit den zahlreichen tiefer ſchürfenden
Kirchenmuſikern und Organiſten auffüllen mag. An Wiederbelebungsver
ſuchen fehlt es nicht, aber ſie ändern nichts daran, daß der Rieſe Bach uns
den Blick in die weitere Vergangenheit mit Strenge wehrt. Dies ſchafft
den Eindruck, als ſe

i

der 1685 Geborene ein Anfang, und fälſcht die
Wahrheit, daß er ein Gipfel iſ

t,
der um ſo klarer leuchtet, als die koſtbaren

Fundamente ſeines Seins von den Schleiern der Geſchichtlichkeit tiefer und
tiefer verhüllt werden.

Und doch iſ
t

dieſer Gipfel vom Eiſe frei, verſchont von Verwitterung.

Als ſeien ſeine Maſſen eben noch glühend aus dem Schoß der Erde hervor
gequollen, kaum gekühlt vom 5ug zweier Jahrhunderte.

Nicht die eherne Geſetzmäßigkeit macht ein Werk ewig. Denn d
ie

Geſetze

waren vor ihm. Daß Bach d
ie Weisheit ſeiner Kunſt mit der unmittelbaren

Friſche des Kindes übte, daß e
r

ſich dieſe Unbefangenheit bis in ſein hohes
Mannesalter wahrte, läßt ſeine Werke blühen, wo immer wir ſie aufſchlagen.

Iſt der Umkreis ſeines Schaffens gewaltig – gewaltiger noch der Kreis
des gefühlsmäßigen Erlebens,

das ſich durch d
ie ins Höchſte
geſteigerte Kunſtfertigkeit zur
endgültigen Form verdichtet hat.
Unerbittliche Tragik, erhabene
Geiſtigkeit, ſanfte Schwermut,

lockende Luſt, kriegeriſcher Mut,
unerſchütterliche Religioſität,
derbe Fröhlichkeit, tief ver
ſponnene Myſtik – ſi

e ſtrö
men aus dieſer Feder mit
einem verſchwenderiſchen Reich
tum. Dieſe Fülle offenbart ſich
mit ihren tauſendfältigen Schat
tierungen nicht nur in den
Werken des größten Formats,
nein, auch alles, was der Pä
dagoge Bach zum Zweck der
Übung verfaßte, trägt das un
auslöſchliche Merkmal ſeines
Geiſtes. Dieſer Geiſt aber iſ

t

von einer Weiſe, daß e
r die

W. A
.

Mozart. Kuppel ſchließt über alle Seiten
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der Muſik, von ihren mythiſchen Uranfängen, über die Seiten der Italiener und
Niederländer, der Klaſſiker und Romantiker bis in d

ie jüngſte Entwicklung. Und

e
s gibt kaum etwas Ergreifenderes als den Gedanken daran, daß ein ſolcher

Horizont ſich in dem Schädel eines ſächſiſchen Muſikanten weitete, den – wenn

e
s ihm auch nicht a
n zeitgenöſſiſchen Anerkennungen fehlte – Kleinbürgerlich

keit und Kargheit bis a
n

den letzten Tag ſeines Lebens (28.Juli 1750) begleiteten.

Wolfgang Amadeus Mozart.
Iſt es die Größe des Ingeniums, die uns Bach zeitlos macht, ſo erſcheint
uns der nur einen Monat ältere Händel ganz befangen von einem muſi
kaliſchen Barock, unter deſſen Formen ſein großes Talent vor dem Spruch
der Geſchichte zu unterliegen droht. Mozart wiederum (ſechs Jahre nach
Bachs Tod geboren) iſt das begnadete Kind des Rokoko. Aber nur formal
ſcheint ihn dieſe Zeit einzuengen. E

r

iſ
t es
,

der ihr mit einem tiefen, holden
Menſchentum Ewigkeitsrechte verleiht. Wiederum iſ

t

e
s

die Formalität ſeiner
Epoche, die ſeinem Schaffen den zauberhaften Reiz gibt. Schwärmerei und
Ausſchweifung, loſes Spiel, düſtere Tragik und reine Frömmigkeit finden

in ſeiner Hand eine ſtiliſtiſche Gebundenheit, die ihn zu dem größten Künſtler
unter den großen Muſikern emporhebt. Ein Weltkind, das von der Gunſt
der Großen frühzeitig zu naſchen bekam, das die Frauen verwöhnten, das
ein Weltruhm faſt von der Wiege bis zum frühen Tode begleitete, und das
doch dazu verurteilt war, ſeine höchſten Meiſterwerke in einem Suſtand
bitterer Not hervorzubringen.

Wie Bachs Geiſt über die bürgerliche Enge hinausſchwebte, ſo breitet
der darbende Mozart vor uns einen Teppich der Luſt, einen ſchwellenden
Luxus, eine blühende Sinnlichkeit. Aber von welſcher frivoler Intrigue
(Coſi fan tutte) führt ihn ſein Genius zur bewußt deutſchen Vertiefung
(Entführung), zur allgemein menſchlichen Verklärung (Figaro) und ſchließ
lich Ä tragiſchen Läuterung (Don Juan). Und dieſelbe Linie führt durchdas berückende Wirrſal ſeiner Inſtrumentalwerke, ſeiner zuweilen konventio
nellen Kirchenkompoſitionen, deren erhabenſte, das Requiem, ihn der frühe
Tod nicht zu Ende ſchreiben ließ.

Ludwig van Beethoven.
Vom Gipfel Beethoven muß ſich der Blick noch einmal zum Gipfel Bach

zurückwenden. S
o

ſchroff dieſer über ſeiner Geſchichte zu thronen ſcheint, es

gibt einen ſanfteren Abhang, der zur Zukunft führte. Sein eigener Sohn,
Philipp Emanuel war e

s,

der einſah, daß ſich die Kriſtalliſation des poly
phonen Stiles nicht weiter treiben ließ, ohne vom Erhabenen ins Lächerliche
auszuarten. Und ſo befreite e

r

die Welt von den laſtenden Dogmen, gab
der Muſik die Geſchmeidigkeit wieder, ließ ſie die Jugend der eigenen Glieder
fühlen. Mit ihnen tummelten ſich Mozart und Haydn, freilich nicht ohne mit
erhabenen Ahnungen dem Zukünftigen den Ausblick in ſein eigenes Reich

zu eröffnen. Und dieſer packte mit großem Griff alles zuſammen, was ſeine
ſtürmende Seele a
n

Formen und Mitteln brauchte, um ſich zu offenbaren. Die
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Zeit hatte daran gearbeitet, um Gehalt und Mittel mächtiger zu machen.
Napoleon iſ

t

der geſchichtliche, Goethe der literariſche Pol dieſer Weltſeele.
Die Taubheit aber ſchließt ihn vom niederen Erleben perſönlichen Glückes
ab, verdammt oder erlöſt ihn zur Einſamkeit, zur 5wieſprache mit dem
Höchſten, deſſen Stimme allein noch zu ihm dringt. Und e

r,

der ſeine eigenen

Worte nicht mehr hört, ſpricht in Tönen zur Ewigkeit, um alles, was das

. Leben ihm verſagte, der ganzen Welt teilhaftig zu machen. Mit ihm,
durch ihn, werden wir Helden und Liebende. E

r

macht e
s,

daß wir es ſind,
die tanzen und klagen, ſtürmen und jauchzen, verzagen und grübeln, umfangen

und verzichten und uns empor ringen zu einer eigenen leidgeborenen Größe
des Bejahens. Bachs Größe bewundern wir, die Mozarts iſt uns eine Labung,

die Beethovens iſ
t in uns ſelbſt. Der höchſte muſikaliſche Ausdruck des

allgemein Menſchlichen – und damit das Höchſte, was Muſik hervor
gebracht hat.
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Eduard Fuchs, Richard Wagner in der Karikatur.
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Bei Beethoven dürfen wir nicht mehr die unerſchöpfliche Fülle ſeiner
Eingebungen preiſen. Er ſchafft nicht mehr mit der unbekümmerten Leichtig
keit ſeiner Vorgänger. Wohl erzählt man uns, daß ſeine Improviſationen am
Flügel von hinreißender Genialität waren. Aber wenn er den Griffel anſetzte,
arbeitete er langſam und mühevoll, in dem Bewußtſein der vollen Verant
wortlichkeit. So entſtanden die Werke, deren Vollendung wir in unſerer
zerriſſenen Zeit als unwiederholbare Wunder betrachten.

Richard Wagner.

Dicht- und Tonkunſt, einſt ein untrennbares Ganze, lockerten im Laufe
der Jahrhunderte ihre Beziehungen, und ungleichmäßig ſchritten ſi

e fort,
die Muſik der Dichtung um ein weſentliches voran, bis dieſe mit ungeheurer
Anſtrengung den Vorſprung der andern gutmachte und ſchließlich überholte.
Wagner macht den Verſuch, beide wieder in ſich zu vereinen. Und d

a

e
r gerade

beim Vereinigen iſt, tut er den Tanz, die Malerei, die Philoſophie dazu.

Die übermenſchliche Energie, mit denen e
r

die ſich ſelbſt geſtellten Auf
gaben zu löſen trachtete, die gewaltige Kraft und der durchdringende Ver
ſtand, mit der er dieſe Löſungen auch theoretiſch vorbereitete und begründete,

ließen ihn auf das ſchöne Vorrecht des Künſtlers und insbeſondere des
Muſikers verzichten: einſeitig zu ſein. Die Muſik hatte ihr Kinderauge
geſchloſſen, ihre Unſchuld verloren.

Das komplizierte Gefüge dieſes Geiſtes konnte nicht frei von Schlacken
ſein – aber es hat den vollen Anſpruch auf Größe. Trotz und Auflehnung
gegen Tradition und Schlendrian ſtanden a

n

der Wiege ſeiner Werke.
Vor dem Aufbau mußte er zerſtören. Den Bau ſelbſt mußte er in allen Farben
der Verführung ſchillern laſſen. Seine Ziele waren in hohem Maße ideal,
aber um zu ihnen zu gelangen, mußte e

r

materielle Widerſtände von großer
3ähigkeit überwinden. E

r

war ein Dramatiker von höchſtem Range. Seine
erſten Akte (Lohengrin, Triſtan, Meiſterſinger, Walküre) von einer Ge
ſchloſſenheit, die ihm keiner der nur ſchreibenden Kollegen vor- oder nach
gemacht hätte. Aber ſeine Dichtungen ſelbſt tragen die Merkmale von
Genialität und Dilettantismus, Erhabenheit und Abſurdität, Innigkeit und
Hohlheit dicht nebeneinander, wie ein weitgereiſter Brief ſeine Stempel.

Aus dem Vielfachen und Widerſpruchsvollen erſtand der große Sau
berer, der ſich mit ungeheurer Energie eine Welt zu Füßen zwang. Und

e
r

verſetzte dieſe Welt in eine Ekſtaſe ohnegleichen, e
r

hetzte die

Leidenſchaften auf mit ſeiner eigenen Leidenſchaftlichkeit, die keine Grenzen
kannte. Aber e

r führte ſi
e

auch zu Verzückungen höchſter Art. Töne
erklangen, die nie zuvor gehört, Rhythmen von ungeahnter Energie, Har
monien von nie gewagter Kühnheit. Das Inſtrument, kein Kunſtmittel mehr
für ſich – nur eine Farbe auf der Palette, deren Miſchungen betäubend
wirken mußten.

Nur in einem Werke gibt e
r

ſich ganz ohne Inanſpruchnahme der
Überſinnlichkeit, in den Meiſterſingern, und d
a man den Liebestrank als ein
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äußeres Symbol der bereits vorhandenen Liebe betrachten darf, kann man
den Triſtan als das zweite der Werke nennen, in denen er ſich gewiſſermaßen
ganz auf das eigene Talent verläßt. Und in dieſen beiden überſchreitet er die
Grenze der Unſterblichkeit, in die er nun auch das Gefolge ſeines übrigen
Schaffens ſiegreich hinübernimmt.

Robert Breuer: Albrecht Dürer.

Es iſt wohl möglich, daß man über kurz oder lang den Hans Holbein
oder den Lucas Cranach, a

n
Dürer gemeſſen, als die größeren Künſtler

ſchätzen wird. Dürer aber wird immer der bedeutendere Menſch bleiben. E
r

war unſinnlicher als Cranach und minder geſchmeidig als Holbein; aber
keiner von dieſen beiden hätte einen Satz ſchreiben können, wie den,

den Dürer nach dem Tode ſeiner Mutter in ſein Gedenkbuch ſchrieb:
„Dieſe meine fromme Mutter hat achtzehn Kinder getragen und erzogen,
hat oft die Peſtilenz gehabt und viele andere, ſchwere, bedeutende Krank
heiten, hat große Armut gelitten, Verſpottung, Verachtung, höhniſche Worte,
Schrecken und große Widerwärtigkeiten; dennoch iſ

t

ſi
e nie rachſüchtig

geweſen.“ Dürer ſieht die Wirklichkeit mit mitleidendem Herzen. E
r

iſ
t

weder Augentier, noch Nervenjongleur. E
r

iſ
t

eher ein Spießbürger, ein
redlicher Handwerker, ein getreuer Meiſter, einfältig und gläubig,Ä
und redlich. Als e

r von Italien nach Nürnberg zurückkehren will, weiß

e
r wohl, daß ihn nach dem Süden frieren wird; aber er weiß auch, daß

die winkelige, halbfinſtere, enge Heimat ihm das Leben bedeutet. Vor Tizian
neigten ſich die Könige, Rubens war ein Fürſt unter den Diplomaten
Europas; Dürer gedenkt noch als Meiſter des St. Andreastages, d

a ihn
ſein Vater in die Lehrjahre zu Michael Wolgemut verſprach. Dabei wußte

e
r wohl von ſeiner Bedeutung; e
r wußte, daß niemand ſonſt ſo ſorgfältig

gefertigte und ſchöne Tafeln wie e
r herzuſtellen vermochte. E
r

hat ſich
als Chriſtus, als deutſcher Gott, ſelber gemalt. E

r

hat mit frommer
Hingabe die Geſchichten der Bibel in Holz geſchnitten und in Kupfer geritzt
und hat damit die harmloſen Abenteuer aus den Werkſtätten, den Höfen
und den Wochenſtuben des ſchlichten Nürnbergs geſchildert. E

r empfand die
Landſchaft; das heitere Blättchen, das er von der Drahtziehmühle machte,

könnte geſtern und heute entſtanden ſein. E
r

hat aber auch mit knittriger,
mittelalterlicher Furcht die Reiter der Offenbarung durch die Lüfte ſprengen
ſehen. E

r

war voll Fabulierens. Die harmloſe Leidenſchaft der Deutſchen,
Geſchichten zu erzählen und Märchen zu ſpinnen, ließ ſeinen Griffel krauſe
und mummelige Geſtalten erfinden: Ritter, Tod und Teufel. (Wie der
Freiherr von Stein.) E
r

kommt aus der Gotik und verfällt der Renaiſſance.
Das Schickſal der Deutſchen erfüllt ſich auch a
n

ihm. Mit fünfzig Jahren
ſchätzt e
r das Denken und die Methode höher, als die unmittelbare Empfindung.

E
r

ſchreibt ſein Buch von der „Unterweiſung der Meſſung mit dem Zirkel
und Richtſcheid, in Linien, Ebenen und ganzen Körpern.“ Das Streben zur
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kühlen Vollendung ſcheint ihm größer, als das figurenreiche Träumen und
Weben. Aber noch in den ragenden Geſtalten ſeiner vier Apoſtel, die wie ein
Bekenntnis an Italien ſind, entfaltet ſich der deutſche Geiſt: der Kampf
um Welt und Gott.

Mathias Grünewald.
Niemand weiß, woher er gekommen iſt; die Gelehrten ſtreiten ſich,
wer er war. Von dem Menſchen wiſſen wir nichts; uns blieben nur einige
wenige Bilder: ſie reichen hin, um uns in jähe Abgründe ſtürzen zu laſſen,

oder uns aufbrauſenden Flügeln durch Stürme von Leidenſchaften zu tragen.
Grünewald iſ

t

ein Deutſcher aus der Art von Luther, Kleiſt und Bismarck.

E
r
iſ
t

der tragiſche Menſch. Einer, der, in ſich zerriſſen, verblutet; Einer,
der mit Dämonen kämpft, weil der eigene Dämon ihn zwingt, durch alle
Himmel und Höllen zu ſchweifen. Ganz unklaſſiſch, ohne Ehrgeiz nach
Vollendung; geſchüttelt von der Sehnſucht nach Erlöſung, aber ohne a

n

ſi
e

zu glauben. Einer, der das Unglück ſegnet und durch den Schmerzproduktiv
wird. Ein Myſtiker, dem die Farben mehr ſind, als ein Zufall, dem ſi

e

vielmehr Ströme von Furcht und Grauen, von Rauſch und Seligkeit bedeuten.
Das gewaltigſte Werk dieſes Glühenden iſ

t

der Iſenheimer Altar, der ſich jetzt

in Colmar befindet. E
r

dürfte zwiſchen 1493 und 1516 entſtanden ſein. Das
Kreuzigungsbild dieſes vieltafeligen Schreines iſt wie ein erbarmungsloſes Ge
ſicht vom Fluche der Menſchheit. Niemals iſ

t

der gekreuzigte Gott ſo ſchmerz
durchwühlt gezeigt worden, wie auf den Bildern von Grünewald; vielleicht

Karl Friedrich Schinkel Werderſche Kirche.
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aber hat auch niemals ein Maler den Mann der Martern gleich maßlos geliebt.
Nur der Mitleidende, der Mitgekreuzigte, kann ſolch eine Qual, ſolch ein Ver
zweifeln, ſolch eine Verweſung geſtalten. Jeſus hängt am rohen Holz mit aus
gerenkten Armen, mit zerſchlagenen Knochen, deren Splitter durch das Fleiſch
ſtoßen, mit aufgetriebenem Leib, mit verquollenen Füßen, die ſich in uner
hörten Schmerzen verkrampfen. Von dem Haupte, um das die Dornen
krone geſpenſtert, tropft blutiger Schweiß. Dieſer Gekreuzigte iſ

t

wie ein
endloſer, wilder Aufſchrei, wie das Stöhnen eines verendenden Tieres,
wie ein unheilbarer Verfall der letzten Menſchlichkeit. Baldurs Tod, während
das Heer des unſeligen Jägers durch die Lüfte donnert. Nirgend eine Löſung;

alles in gewaltiger Spannung: Blöcke von Leidenſchaften durch unterirdiſche
Feuerkräfte gegeneinander geſchleudert. Eine Malerei mit dem Hammer.
Die Kunſt Grünewalds iſ

t weit entfernt von aller Ausgeglichenheit der
Renaiſſance; ſi

e iſ
t gotiſch erregt, von barbariſcher Urſprünglichkeit, dem

Rhythmus des Bardenchores verwandt:
Schlagt ihn tot, das Weltgericht
Fragt Euch nach den Gründen nicht.

C
.
F. Schinkel.

Franz Kugler ſagt von dieſem königlich preußiſchen Oberlandesbaudirektor:
„Schinkels äußeres Leben erſcheint uns einfach als das eines Geſchäftsmannes.“
In der Tat gibt es aus dem Leben dieſes Architekten, der 1781 zu Neuruppin
geboren wurde und 1841 zu Berlin ſtarb, nichts Merkwürdiges zu berichten.

E
r

hat ſtudiert, machte dann die üblichen Reiſen und begann praktiſch zu

arbeiten. Die Aufträge ſtrömten ihm zu, und bald reichte ſein Einfluß über
die ganze Bautätigkeit der Monarchie. Schinkel war der Architekt des
monarchiſchen Preußens, das ſich groß gehungert hatte, jenes Preußens,

dem Sparta die Ethik beſtimmte. Schinkels Architektur iſ
t ſteingewordener

Parademarſch. In ihrer Schlichtheit iſt ſie heroiſch; dem zopfigen Schwulſt,
der ihr voranging, bewußt abgekehrt, dient ſie mit Anmut der Notwendig

keit. Mit Schinkel beginnt die moderne Baukunſt; e
r

iſ
t berufen, den

Geiſt des Eiſens zu entdecken. Als e
r das neue Schauſpielhaus bauen ſoll,

ſchreibt e
r

a
n

den König: „Es iſ
t

zu bemerken, daß die Schönheit eines
Gebäudes nicht in dem vorgebrachten Schmuck zunächſt beſteht, ſondern
vorzüglich aus der Wahl der Verhältniſſe erwächſt, welche aber ihren
erſten Grund in der Verteilung und Anordnung des Planes haben, aus dem
die Verhältniſſe der Profile und Faſſaden erſt beſtimmt werden können.“
Die Linie, die von ſolcher Baugeſinnung bis in die Gegenwart des Peter
Behrens führt, iſt deutlich. Wenn Schlüter, dem Grünewald wahlverwandt,

die bis zur Myſtik geſteigerte phantaſievolle Leidenſchaft in die Bauſtoffe
ſtrömen ließ, ſo war Schinkel der ruhige Sachwalter der gegenſätzlichen
Lebensart, des rechnenden Wirklichkeitsſinnes. Die deutſche Kunſt kreiſt
um dieſe beiden Pole, um die Gotik und um die Antike. Die Geſchichte
der deutſchen Kunſt iſt der Kampf dieſer beiden Weltauffaſſungen; Schinkel
ſtrebte, aller Romantik abgewandt, nach der Klarheit einer errechneten



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C. F. Schinkel/Wilhelm Leibl llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 95

Form, dennoch liebte er das Abenteuer. Die Heftigkeit, mit der er die
vernünftige Schönheit ſuchte, war das Gotiſche in Schinkel: „Überall iſ

t

man nur da wahrhaft lebendig, wo man Neues ſchafft, überall, wo man
ſich ganz ſicher fühlt, hat der Zuſtand ſchon etwas Verdächtiges. Überall
da, wo man ungewiß iſ

t,

aber den Drang fühlt und die Ahnung hat zu und
von etwas Schönem, d

a

iſ
t

man wahrhaft lebendig.“ Auch in der herben
und knappen Klaſſik Schinkels, in dieſer doriſchen (oder berliniſchen) Sachlich
keit, regt ſich etwas von der milden Wildheit Dürers.

Wilhelm Leibl.
Als Wilhelm Leibl ſein berühmtes Kirchenbild malte, ſchrieb er dieſes:
„Am liebſten wäre e

s mir, wenn das Bild fertig iſ
t,

e
s gleich aus Deutſch

land wegzuſchaffen, damit die . . . . von deutſchen Künſtlern und Kunſt
publikum e

s

nicht zu ſehen bekämen. Noch nie habe ic
h

eine ſolche Ver
achtung für dieſe . . . . gehabt.“ S

o zornig verſtieß ſeine Landgenoſſen

der Maler, den wir nach Dürer den deutſcheſten heißen. Das ſollte allen
ſchnell urteilenden Philiſtern eine Warnung ſein.
Als Leibl malte, war in Deutſchland die übelſte Romantik im Schwunge;
aufgedonnerte Theaterſzenen nahm man für Gefühl und Leidenſchaft,
Grimaſſen hielt man für Tiefe und hohle Griffe für Kraft. Da verſtand

e
s ſich, daß die Kunſt Leibls, die nichts war, als eine unendliche Hingabe

a
n

die Wirklichkeit, ein in opferwilliger Treue meiſterhaftes Geſtalten des
nüchternen Seins, langweilig oder gar roh geſcholten wurde. Leibl, der
die Städte haßte, war in die Einſamkeit der Dörfer und Wälder geflüchtet.
In Berbling, Aibling und Kutterling, am Ammerſee, den Voralpen zu
gewandt, malte e

r Bauern und Bäuerinnen. E
r

malte ſi
e mit ſolch helden

hafter Willensanſpannung, mit ſolch tief bohrender Eindringlichkeit und
ſolch unendlichem Verſtehen, daß ſeine Malerei, a

n

dem dünnen Geſchwätz

2= ---
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Karl Friedrich Schinkel Meue Wache.
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der Geſchichtenerzähler gemeſſen, und auch ohne ſolchen Gegenwert, wie ein
Wunder der menſchlichen Schöpferkraft ragt. Leibl hat an einigen ſeiner
Bilder Monate und Jahre lang gearbeitet; er hat aber die entſcheidende
Geſtalt zuweilen auch im augenblicklichen Erfaſſen zu finden gewußt. Er
war gegen ſich ſelber unerbittlich; er zerſchnitt Bilder, an die er maßloſe
Mühe gewandt hatte. Dieſer Maler der nüchternen Wirklichkeit trug in
ſich den Traum vom höchſten Vollkommenſein. Ein Nachfahr Holbeins und
zugleich ein Schüler des Franzoſen Courbet wurde er ein Erzieher aller
modernen Maler. Es gibt einen Realismus, der beflügelter iſ

t,

als alles
Ikarusſtreben, einen Realismus, der den Gott im Betrachten eines Blumen
kelches oder einer Hautrunzel zu zwingen weiß. Die Wirklichkeitsmalerei
Leibls war von ſolcher Art. Auch ſeine Augen hätten einen Cajetan zittern
gemacht: die tiefen Augen der deutſchen Beſtie.

«
;

3)lbecht Dürers Lonterfept. •

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Sür die Redaktion verantwortlich: Hans Schuppmann, Berlin-Schöneberg,

Feurigſtraße 59. Expedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.
Druck von Siegfried Scholem, Berlin-Schöneberg, Hauptſtraße 8

.



Aeußerung oder Bekenntnis.
Ein Vermerk in eigener Sache.

Man hat über das Zeit-Echo*)– ic
h

ſtehe dem Unternehmen als Schriftleiter
nahe – genugſam Cob, genugſam Cadel gefällt. Die Wirkung mag ganz
erfreulich dünken; in Wahrheit berührt ſie ſchief und verſehentlich.

Weder zum Cob nämlich, noch zum Tadel findet ſich in dieſer Zeitſchrift
irgend eine Gelegenheit. Mur ein Verhalten ſcheint mir möglich, möchte ich, daß
möglich ſei: Sich angezogen oder ſich abgeſtoßen fühlen. Derart, daß man z. B

.

eins der gebrachten Gedichte lieben, es vergöttern kann, wie wohl es nach
weislich geringwertig iſt; oder, in einem anderen Falle, ruhig zugeben: Dieſe
Steinzeichnung d

a

hat Feinheit, bringt Einfälle, mir, bedaure, geht ſie einfach
auf die Merven! . . .

So ſehr waltet ſtatt des Wertmäßigen das Menſchliche und Perſönliche. Eine
Perſon – Dichter oder Maler – gibt ſich, ſchließt ſeine Bruſt auf; eure Perſon,
euer zeitlos Ich, Leſer und Beſchauer, wird angerufen, ſoll aufgerührt werden.
Wer wollte da, zu Cob zu Tadel, ſchreiten P Kann man Menſchen, kann man
ein fremdes Jch herabſetzen mit willkürlichen Handhabungen der Begriffe: Alt
modiſch, übermodern, formaliſtiſch, unpatriotiſch uſw.? - -

Hier liegt der Unterſchied zwiſchen Bekenntnis und Außerung. Auſzerung
kommt aus dem Wachdenken, zu dem man ſich abrichten kann; Außerung iſt

unverbindlich „ſo für den Urheber wie den zur Beurteilung genommenen
Gegenſtand; Außerung wird gewechſelt; je nach dem Geſichtspunkte fällt ſie

ſo oder anders aus. – Geſichtspunkt und Bekenntnis iſ
t

ein offener
Widerſinn. Bekenntnis bricht hervor aus jener tiefen Verantwortlichkeit, bis
wohin kein Geſcheidtſein reicht und wo, ohne ſein Zutun, das Individuum
ſich zur Form aufbaut; Bekenntnis abgeben heißt Wagemut, auch gegen
ſich ſelber haben. Viele der Schaffenden flüchten darum ſo gern in di

e

bloße
Aeußerung . . .

-

Es iſt verlockend, dieſes viel gebräuchliche Manöver: Da wo man die
Perſon einſetzen, ſeine Perſon ausdrücken ſollte, nun damit ſich und den
anderen zu entſchlüpfen, daß man ſich äuſſert, daß man Meinung verzapft,
daß man ein unerlebtes Referat über ſein Denken und Wollen niederſchreibt.
Aber eine andere Zeit ſteht vor der Tür. Leidenſchaftlicher als frühere

Epochen wird dieſe kommende gerade und nur das Bekenntnismäßige lieben
und alſo jene Maturen, die mit Wort und Pinſelſtrich, ſtatt von einem ge

habten Eindruck zu berichten, Ausdruck ſetzen, Schöpferiſches hinſtellen,

ſchrankenlos ihr Ich bekennen. -

Es iſt die Abſicht des Zeit-Echos, Perſönlichkeiten dieſer durchaus meta
phyſiſchen Färbung beizeiten das 5eichen einer beſtärkenden Gemein
ſchaftlichkeit zu geben. -

Friedrich Markus Huebner.

*) Vierzehntags-Schrift, München, Graphik Verlag,
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Empfehlenswerte Hotels, Penſionate, Kurhäuſer
Arendsee Ostseebad
Grand Hotel Mollu. Dep. Dir.am
Strand u

.Wald. Häuser vorn. Rg.

Kurhaus mit Dependencen. Park
hotel und 2 Privat-Villen. Aller
Komfort. Näh. P

.

Schulz. Tel. 65.

Berlin-CharlottenburgAm
Zoo, Uhlandstr. 197, Ecke Stein
latz, Hotel u. Pension Steinplatz.
es. Rud. Sendig jr

.

Hotel Fürst Bismarck. BesteLage,
direkt am Knie. H. Brückner,

Bad0eynhausen Hotel zum
Pavillon. Besitzer Louis Meyer.

Hardenberg-Palast. Pens. Unter
rundbahnhof Knie. Inh. Frau

r. Kummert.

Dresden Palast-Hotel Weber

1
. Ranges, - das schönste Haus

am Platze, mit allem Komfort.
Zimmer von 4 M. an.
Continental-Hotel, Haus vor
nehmsten Ranges am Hauptbhf.

Mod. Komfort. Zimmerv.3,50 an.
Hotel Hohenzollernhof im Zen
trum. Zimmer von 2,50 M. an

Eerlin Hotel DeutscherKaiser, zwischen
Anhalter u

.

Potsdamer Bahnhof.

Hotel Magdeburg, vis-à-vis Bhf.
Friedrichstr. Bes. P

.

Zimmermann

BERLIN
Krausenstr.1a.d.Leipzig.u. Frledrlchstr

Hotal WEISSES HAUS
Ruhige Lage. Jed.Komfort.zimm.v3,-an

Hotel Helvetia u
.

Frankfurter Hof,
Mittelstr. 5-6. Altrenommiertes

Familien-Hotel. Bes. A
.

Brüder.
Hotel Pariser Hof, Bes. Otto Keil,
Friedrichstraße 209.

Hotel Ruperti, Krausenstraße 8
,

nahe d
.

Friedrich- u. Leipzigerstr.
Restaurant Pilsener Urquell.

Hotel Norddeutscher Hof, Krau
Senstr. 11, an der Friedrich- und
Leipzigerstraße, Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort.
Zimmer von 3 M. an.

Hotel Saxonia,a. Potsdamer Platz.
Durchw.renoviert. Geräuschfreie
Gartenzimmer. Inh. Neue Ber
liner Hotelgesellschaft m. b

. H
.

Bertrich (Bad), Bez. Coblenz,
Hotel Adler. Bes. H. Thomas.

Bremen Hillmanns Hotel.
Bremer Hospiz, Löningstr. 18/20.

Bremerhaven Herrmann's
Hotel (H. Giermann).
Hotel Karlshof, Inh. E
.

Hedicke.

Brunshaupten (Ostseebad)
City-Hotel. Bes. C
.

Krüger. Dir.
am Walde, 4 Min. vom Strande.
Großer kühler Speisesaal.

Zentral-Hotel. Bes. A. Albrecht.
Das ganze Jahr geöffnet.

Fürstenberg i. M
.

Hotel Berliner Hof. Vorz. Pens.
Sol. Pr. Dir. a. Balensee. Tel. 35.
Kurort. „Erholungsheim“.Tel.74.
Vornehmstes Haus am Platze.
See, Wald, Bootshaus. Sommer
u.Winter geöffnet. Dir.J. Angola.
Kurort. Hotel und Pension
Schützenhaus. Wald, Wasser, gr.
Garten. Mod. Komfort. Tel. 85.
Kurort. Hotel und Pension „See
schlößchen“. Schönste Lage am
Röbelinseeu.Wld. Bes F.Nawrod.

Dölles Hotel

CuxhavenÄ
Aug. und Emil Dölle. Altestes
und erstes Haus am Platze.

Hotel Continental, H
.
B
.

Ohlsen.
Tel. 11. Direkt am Strande.

Strandhotel. Bes. C
.

Bartels.Tel.9.

Domjüch ÄÄÄ
Kurhaus, Pension. Komfort. Dir.

a
.Wald u.See. J.Sport. P. Menge.

Dreibergen bZwischenahn

C
. Ohmstede, Hotelbesitzer.

Graal i. M
.

(Ostseebad)
Im herrlichen Tannen- u. Buchen
wald. Steinfreier Strand. Illustr.
Prospekt d

.

die Badeverwaltung.

„Waldschlößchen“ – Pension

I. Ranges. Tannenwald. Garten.
Feinste Küche. Zivile Preise.
Prospekt durch Frl. H

. Philipp.

Hotel und Pension Kronprinz
Wilhelm. Vornehm., ruhig. Haus.
Prosp. durch d

.

Besitz. H. Grahl.

Güstr0W Häckers Hotel. Tel.
391. Herrl. Lage. Garten. Mod.
Hausm. Café.Tgl. Künstler-Konz.



Gries-Bozen Hotelu. Pension Schwerin in MecklenburgNeu-Globsow (Mark)
Austria. Bes. Rud. Obermüller.

Hamburg Uhlenhorster Fähr
haus. Joh. Schwegler's Hotel.
Hotel und Pension Ritter, Ernst
Merckstraße 12-14, direkt am
Hauptbahnhof. Tel. Gr. 4, 3199.

(Stechlinsee) Haus Branden
burg. Vorn. Pension, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below. Tel. Fürstenbg.45.

Luftkurort bei Fürstenberg i. M.
am Stechlinsee im Walde. Jeder
Sport. Frau Clara Meyer.

HotelNordischer Hof, am Schloß.
Erstes Haus am Platze.

Hotel ArtushofStralsund Ämodern.
Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Besitzer Franz Klemm.

Harburg a. Elbe
Hotel Kaiserhof. 1.Hausam Platze

Heiligendamm
Hotel und Pension Scherpeltz am
herrl. Buchenwalde nahe d. See.

Neustrelitz i. M.
Pension Stübinger. Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Prospekt V gratis.

Travemünde ostseebad
Park-Hotel und Dependence.
Von allen Zimmern herrliche
Fernsicht auf See u. Landschaft.

Helgoland Logierhaus,,Felsen
eck“ m. Depend. „Villa Seeblick“

Nienhagen 0stseebad
Paul Hillmann, Hotelbesitzer.

Oppeln Central - HotelBes. W. Moeschler

Tuttlingen Hotel „Zur Post“
Bes. E. Keppel.

Helgoland Hotel Märkischer
Hof. Bes. Carl Stavenhagen.

Prerow 0stseebad. Strand
Hotel. I. Haus am Platze, schön
u. unmittelbar a.Wald u. Seegel.

Lam ge00g Nordsee-Insel
Kurhotel J. Falke. RomintenÄ
Lindenfels Hessen-Darmst.
Hotel Odenwald. Bes. A. Vogel.

Lübeck Hotel International.
Am Bahnh. Erstkl. neues Haus,
zeitgem. hygienisch eingerichtet.

Rössel (Ostpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Bes. Hugo Parschau.

Waren i.M. am Müritzsee
Hotelund Pension „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Bester
Aufenthalt für Sommerfrischler.

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Pension. Sommer und
Winter geöffnet. Tel. 192.
Hotel und Pension Tannenhof
Inh. P. Struck. Tel. 150.

MalchOW i. Meckl.
Luftkurort. Herrl. a. See u.Wald.
Hotels. Pens.u. Privat-Wohnung.
für Sommerfrischler. Sport aller
Art. Der Verkehrsverein.

Kurhaus Fleesensee. Besitzer Paul
WuthenoW.

Marburg a. d. Lahn
Hotel Pfeifer. Bes. Rich. Leukroth.

Müritz (i. M.) 0stseebad

Insel Rügen (Ostsee) Wald
und See vereint. Weltberühmte
Kreidefelsenküste! – Prospekte
durch die Badeverwalt.: Baabe,
Binz, Bergen, Breege, Garz,
Glowe, Göhren, Lauterbach,
Lohme, Neuendorf, Neukamp,
Putbus, Saßnitz, Sellin, Thiessow.
Geschäftsstelle Binz. Rügen'scher
Ostseebäder-Verband E

. V.

Kurhaus Prora b
.

Binz. Erstkl.
Pensionshaus, Strandpromenade

u
.

herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

Warnemünde
Stralendorfs Hotel. Das ganze

Jahr geöffnet. Aller Komfort.

Hotels: Berringer und Pavillon.

I. Ranges. Unmittelbar am Meer.
Volle Pension von 6 Mark an.

Hotel Bellevue. Bes. H
.

Janzen
(langj. Leiter des Hotel und Re
staurant Kannenberg in Berlin).

Strandhotel (O. Lehmann). Vorn.
ruhiges Pensionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Wiesbaden Hotel Kaiserhof
und Augusta-Victoria-Bad A.-G.

Kurort i. Hochw. Steinfr. Strand.
Familienbad.2Dampferlandungs
brücken. Prospekt durch d

.

Bade

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

verwaltung.

Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependencen: Villa Rath undMi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektrisches Licht. Bes. Rob. Rath.

Hotel und Pension Bellevue. Im
Walde in unmittelbarer Nähe der
Seebäder. Anerkannt gute Küche.
Vor- und Nachsaison ermäßigte
Preise. Prosp. gr. Bes. C

.

Kruse.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuser

SaSSnitz (Rügen)
Viktoria-Hotelm. Dépend; direkt

a
.
d
.

See gelegen. Bes. Aug. Funk.
Hotel u

.

Pension Prinz Heinrich

v
.

Preußen. Dir. a. Meeresufer,
zivile Preise. Bes. Frau Th. Reiß.

Hotel Geschwister Koch, Kur
haus, ren. Pension, a. Meer gel.
Hotel des Dtsch. Offiziervereins.

Hotel am Meer. Direkt a. d. See.
Bestrenomm. Haus. Otto Fieke,
Hoftraiteur.

Wismar i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherz. Hoftraiteur.
Erstes Haus am Platze.

Wustrow in Mecklenburg
Nordens Hotel. Bes.Joh. Norden.

Strand-Hotel. Alt.schatt. Garten,
Dir.a. Strand. Neuer Inh.: F. Doß.

Zingst 0stseebad
Stein- u.staubfreier Strand. Eisen
bahn-Stat. Prosp. d. d

.

Badeverw.

Wichmanns Hotel. I. Haus am
Platze, am Bodden gelegen.
Besitzer Otto Lenz.

I. Ranges. Bes. Fr. Grahl.

Neusalz a. d. 0der
Münzers Hotel. Bes. Paul Münzer.

Schwarzburg-Rudolstadt
Hotel Weißer Hirsch. Kurhaus
und Villen. Robert A

.

Huebner.

Zippendorf Kurhaus
am Schweriner See i. Mecklbg.
Inh. Rich. Albrecht.



Fortlaufend erſcheinen:

Bunte Kriegsbilderbogen
W. Trier - L. Kainer - Leo Leipziger / Ernſt Liebermann
Gerhart Hauptmann / Peter Scherz FritzWolffz Alfred Schwarz
Ernſt Heilemann - Angelo Jank / Ernſt Stern / Hans Brennert
Franz Chriſtophe - Karl Rosner / Zeno Diemer - Georg Queri
Paul Wendling & René Schickele Z. Rudolf Presber Z Luczak
Hans Joachim Moſer / Georg Müller-Heim / Otto Schneider
H. R. Schulze - Leo Wulff / Paul Harms & Manuel Schnitzer

Bogumil Zepler - Ludwig Fulda
Feldgrau Nr. 18. Die Gefangenen v. Döberitz
Der Koſake Wladimir Nr. 19. von Stein
Made in Germany Nr. 20. Bayeriſche Löwen
Zeppelinchen Nr. 21. Fort Malonne
Kaiſer Wilhelm II. Nr. 22. Dum Dum
Japaniſcher Undank Nr. 23. Aus dem internationalen
Der Kriegsfreiwillige Verbrecheralbum
Frankf Nr. 24. Ins Feld (mit Text und Noten)
Kronprinz Wilhelm Nr. 25. U 9
Kronprinz Rupprecht Nr. 26. Generalgeldmarſchall
von Bayern Havenſtein
. Unſer Hindenburg Nr. 27. Reiterlied
. Kaiſer Franz Joſef Nr. 28. Vom dummen Michel
. Waffenbrüder Nr. 29. Unſer großer Generalſtab
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Künſtler-Kriegspoſtkarten
Serie I. 6 Karten von Prof. Carl Röchling
Serie II. 10 Karten von Prof. Hans Bohrdt
Serie III. 6 Karten von Ludwig Kainer
Serie IW. 6 Karten von Prof. Zeno Diemer
Serie W. 5 Karten von Angelo Jank, E. Thöny,

O. Merte und E. Heilemann.

Preis 10 Pf. pro Stück
Vereinigung der Kunſtfreunde
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# YYOº an künſtleriſchen Außerungen- der Krieg bisher zeitigte, waren
Verſuche, ihn, den Krieg, irgendwie

auf Formel und Urteil zu bringen.

Man gab Meinungen ab, man ver
öffentlichte Erörterungen, die Ge
dichte beſtanden aus Inhaltsangaben

und die Kriegsbilder, auch die emp
4. -- „ fundenſten, blieben ſchlechterdings inGraphik-Verlag Müncßentz der Klugheit der Jlluſtration ſtecken.

Wo ein Volk aufwallte und ſich in die höchſte Gewalt des Willens und der
Leidenſchaft ſteigerte, verarbeiteten die Künſtler dieſen Willen und dieſe Leiden
ſchaft zunächſt nur zu Referaten. Darum vielleicht, weil ſie in der Hauptſache

auf die Zeitung angewieſen waren. Jſt freilich die Zeitung der Ort, wo man
das Herz entblößt und man ein zuckender Mund empordrängender Bekennt
niſſe ſein mag? – So ſe

i

denn jetzt und hier den Künſtlern eine ſtillere
Stätte eröffnet, wo keine Scheu ſi

e

zurückhalten ſoll, ihre Perſon a
n

die
Erregung Aller hinzugeben und dieſe Erregung als ein beſeeltes Echo an
Mit- und Yachwelt weiterklingen zu laſſen.

Einladung zur Beſtellung.
Mitarbeiter ſind: Heft I, Schriftſtelleriſche Beiträge von Michael

Georg Conrad, Eduard Graf Keyſerling, Rainer Maria Rilke, Anette Kolb.
Graphiſche Beiträge von willy YTowak, Adolf Schinnerer, Maria

Caſpar Silſer, Werner Schmidt, Titel von Map Unold.
Die nächſten Hefte bringen ſchriftſtelleriſche Beiträge von Regina Ull

mann, Alfred Mombert, Thomas Mann, Franz Blei, Wilhelm Worringer,

Theodor Däubler, Franz Werfel, Rudolf Leonhard, Map Brod, Sugo

von Hofmannsthal, Erwin Metzner, Martin Buber, Paul Scheerbarth,
Arno Holz, Alfred Kerr, Lucia Dora Froſt u. a.

Graphiſche Beiträge von O. Th. W. Stein, Edwin Scharff, Renée
Beeh, Willy Geiger, Richard Seewald, R

.

Koeſten, Walter Püttner,
Walter Tentſch u. a.

Preis pro Heft 5
0 Pfennig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch den

Graphik-Verlag München, Filiale Berlin: Pariſer Platz 7
.
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Adolf Wermuth: Berlin arbeitet.
Ein Vorwort für eine Veröffentlichung zu dem Thema: „Berlin arbeitet“
darf getroſt von dem Satz ausgehen: Arbeit iſt das Element dieſes
jungen Weltſtadt-Rieſen; in ihm fühlt er ſich wohl, ſpürt er ſeine Kräfte
ſtändig wachſen. Viele unſerer großen Städte zeigen in ihrem Treiben
eine ſcharf hervortretende Prägung. Wir finden Städte, die im Zeichen des
Luxus, der Eleganz, des frohen Genuſſes, der Gemütlichkeit, der Kunſt,
geſchichtlicher Vergangenheit, des Klaſſizismus leben. Die Signatur Berlins

iſ
t

und bleibt: die Arbeit. Sie iſ
t

die Baſis der neuen Kultur, die ſich
die jüngſtgeborene unter den Weltſtädten ſchafft, ſchaffen muß; von alten,
wohlgeſpeicherten Kulturſchätzen kann ſi

e

noch nicht zehren.
Hier arbeitet das Hirn des großen Reichskörpers, ſchwingt das Nerven
zentrum des preußiſchen Staates. Was hier a

n geiſtiger Arbeit geleiſtet,
was hier gewollt wird, kann Welten in Bewegung ſetzen. Hier laufen
die Fäden der größten Unternehmungen zuſammen; Handel und Induſtrie,
Wiſſenſchaft und Technik haben ſich in Berlin bedeutſame Mittelpunkte
geſchaffen, von denen aus ſi

e unabläſſig über die ganze Erde hin wirken.
Berlin iſ

t

auch der Sitz ſelbſt einer gewaltigen Zahl großer und kleiner
Betriebe, die ſich bei der Betriebszählung im Jahre 1907 bereits dem
zweiten Hunderttauſend näherte.
Daran nun, die Volkskraft der Millionen, die ſi

e bevölkern, zu erhalten
und zu vermehren, arbeitet die Stadt ihrerſeits. Das Rüſtzeug, mit dem dieſe
Aufgabe zu löſen verſucht wird, beſteht in mehr als fünfeinhalb Tauſend
Berufs- und ſiebzehn Tauſend Ehrenbeamten*) und in nahezu acht Tauſend

*) Die Geſamtzahl der in Berlin tätigen Ehrenbeamten beläuft ſich auf etwa 30000;

ſi
e begreift die Ä ausſchließlich für Gemeindeverwaltungszwecke tätigen) Mitgliederder Steuerkommiſſionen und die Schiedsmänner in ſich.
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Angeſtellten und fünfzehn Tauſend Arbeitern, ſodann in einem Gemeindegut
von weitaus mehr als einer Milliarde und einem jährlichen Betriebsaufwand
von mehr als 400 Millionen Mark. Dieſe Zahlen ſprechen beredt von dem
Vollmaß an Arbeit, das geleiſtet werden muß.

Und alle dieſe Kräfte, die in der Berliner Verwaltung am Werk ſind,

ſi
e

arbeiten und ſchaffen in dieſer Zeit, wo der Krieg den Millionenſtädten
eine große Zahl neuer, ſchwerer Probleme gebracht hat, in einer nie
geſehenen Hochſpannung. Mit einem Schlage hat ſich die Fürſorge für
die Erhaltung unſerer Volkskraft gewaltig vergrößert, intenſiv und extenſiv.
Es wird eine Summe neuer Leiſtungen nötig, die, auf ein Jahr berechnet,
etwa mit 100 Millionen Mark zu veranſchlagen iſt.

In erſter Linie ſtehen die Unterſtützungen, welche den Familien der
Kriegsteilnehmer gewährt werden, um ihnen ihre wirtſchaftliche Fortexiſtenz

zu ermöglichen. Die Stadt hat es ſich in dieſer Richtung angelegen ſein laſſen,
um die aus der Reichskaſſe fließenden Unterſtützungen für die Krieger
familien den Lebensverhältniſſen der Großſtadt anzupaſſen, Zuſchüſſe von
100 Prozent aus eigener Taſche zu gewähren. Eine neue Organiſation,
die mit 2

3

über die ganze Stadt verteilten Unterſtützungskommiſſionen
arbeitet, iſ

t für die Swecke des Kriegsunterſtützungsweſens geſchaffen worden.

Aber nicht nur die Kriegerfamilien ſind in beſondere Obhut genommen,
auch den Erwerbsloſen (den Arbeitsloſen, den in Not geratenen Gewerbe
treibenden, den Angehörigen freier Berufe) hat ſich die ſtädtiſche Fürſorge
zugewandt; in erſter Linie: durch Schaffung von Arbeitsgelegenheit bei
den fortgeführten und neu in Angriff genommenen ſtädtiſchen Bauten; d

a

aber, wo mit dieſen Mitteln nicht geholfen werden kann, tritt Unterſtützung
mit Geld ein. Beſondere, den Unterſtützungskommiſſionen angegliederte Kom
miſſionen für Arbeitsloſenfürſorge bearbeiten dieſen Teil der ſtädtiſchen
Kriegsgeſchäfte.

Sowohl den Kriegerfamilien wie auch den Erwerbsloſen werden endlich,
wo e

s notwendig iſ
t,

zum Zwecke der Erhaltung der Wohngelegenheit, und
damit die Krieger bei ihrer Rückkehr keine drückenden Mietſchulden vor
finden, beſondere Mietbeihilfen gewährt.

Hand in Hand mit dieſen Maßnahmen geht eine umfaſſende Speiſung
Bedürftiger, Erwachſener und Kinder.

Beſondere Arbeitsgebiete der Stadt ſtellen die Kreditfürſorge und d
ie

Verſorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln dar. Die öffentlichen
Ankäufe erſtrecken ſich auf Roggen, Weizen, Kartoffeln und die daraus
gewonnenen Mehlarten, auf Hülſenfrüchte, Konſerven, Heringe und Fleiſch;
dieſem Zweig widmet eine beſondere Deputation ihre Arbeit. -

In engſter Berührung endlich mit dem Krieg ſteht das, was die Stadt
tut auf dem Gebiete der Flüchtlingsfürſorge, der Einquartierung und der
Verwundetenpflege. In den ſtädtiſchen Anſtalten in und außerhalb Berlins
haben zurzeit bereits nahezu viertauſend deutſcher Mitkämpfer Aufnahme
gefunden. Auch das ſtädtiſche Unterſuchungsamt und d
ie

ſtädtiſche Des
infektionsanſtalt leiſten für militäriſche Zwecke beſondere Hilfe.
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In gleicher Richtung wie die ſtädtiſche Verwaltung, teils mit, teils neben
ihr, arbeiten in unſerer Stadt zahlreiche Behörden, Angeſtellten- und ArbeiterÄ und die Vereinigungen der freien Liebestätigkeit. Ja, es
arbeitet geſteigert faſt jeder einzelne Bürgerhaushalt bis hinunter zu ſeinen
jüngſten Mitgliedern, die ihre kleinen Kräfte, wo ſi

e

ſchon nützliches zu

leiſten vermögen, in den Dienſt der Sorge für die Krieger und # Ange
hörigen ſtellen.
All die geſteigerte Arbeit aber, die die Stadt Berlin # – und zwarmit einem durch Heranziehung zum Kriegsdienſt erheblich verminderten
Perſonal – zu leiſten hat, dünkt jeden, der mit helfen darf, doppelt
ſchön und befriedigend und treibt ihn, das äußerſte a

n Kräften einzuſetzen.
Denn noch nie fühlte ſich der Einzelne in ſo beſonderem Maße mit dem
Herzen a

n

der Arbeit beteiligt als gerade in dieſer ernſten Zeit. S
o

hoffen wir denn, daß, was Berlin a
n

ſeinem Teil an Kriegsarbeit fördert,
dermaleinſt wert befunden wird der Arbeit, die Deutſchlands heldenmütige
Wehr draußen vor dem Feinde tut.

Max Osborn: Das Antlitz der Großſtadt.
(Mit drei Zeichnungen von Walter Buhe.)

Wenn unſere Feinde doch nur einen Blick in die Hauptſtadt des Landes
werfen könnten, zu deſſen Erdroſſelung ſi

e ihr rieſenhaftes Eiſen- und
Giftnetz geknüpft haben! Wenn ſi

e a
n

dieſem gewaltigen Beiſpiel erkennen
könnten, was der Begriff und die Tatſache „Deutſchland“ bedeuten! Sie
würden hier ſo gut wie auf dem Schlachtfelde einſehen, daß dieſes Volk nicht
überwunden werden kann, daß ſeine Kraft nur mit der Menge und der
Wut der Feinde wächſt, daß ſeine Lebensſäfte, aus kerngeſundem Körper
quellend, unverſiegbar ſind. Berlin hat niemals, ſeitdem e

s Sitz der Reichs
gewalt ward, den Anſpruch erhoben, in dem Sinne wie Paris und London
Zentrum der Nation zu ſein. Doch jetzt, zur Kriegszeit, bewährt e

s

ſich als
ein koloſſaler Brennſpiegel, der alle Strahlen des deutſchen Lebens auffängt.
Sein Antlitz iſ

t

nicht unverändert geblieben, gewiß nicht. Dann wäre

e
s ja kein Abglanz deſſen, was ſeit dem ſchickſalsſchweren 1
. Auguſt 1914

geſchah. Aber dieſe Wandlungen haben e
s nur veredelt und verſchönt,

ohne ihm die Züge der eiſernen Energie, der konzentrierten Arbeitsluſt
und -Fähigkeit, des unzähmbaren, dauernd neue Werte ſchaffenden Tätig
keitsdrangs, der Entſchloſſenheit zur Ausſchöpfung aller Lebensmöglichkeiten

zu nehmen.
Wie fortgeweht iſ

t

die öde Genußſucht, der dumme Hang zu leerem
Protzentum, d

ie aufdringliche Pſeudovergnügtheit, d
ie forcierte Frivolität,

die ſchiefgewickelte Gier nach ſchalem Luxus, d
ie erzwungene Blaſiertheit, d
ie

a
n

nichts mehr Freude oder Bewunderung oder Entrüſtung zu finden vorgab.
Verſchwunden ſind d

ie bedenklichen Symptome des Verfalls, die uns ſelbſt
faſt fürchten ließen, unſer Weſen beginne im Kern morſch zu werden,

und die vielleicht zu den Erſcheinungen gehörten, aus denen unſere Feinde
den Mut ſchöpften, loszuſchlagen, weil ſi
e annahmen, dies Geſchlecht ſe
i
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Walter Buhe.

verweichlicht und habe nicht mehr das Blut ſeiner Väter von 1870 in ſeinen
Adern. Nun ward es klar, daß alle dieſe üblen Dinge nichts als Äußer
lichkeiten waren, die ſich abſtreifen ließen wie ein Mantel. Wie weit liegt
heute d

ie Tango-Überkultur hinter uns, d
ie

noch vor drei Vierteljahren

alles zu überſchwemmen ſchien! Aus dem Stahlbad ungeheurer Prüfungen
ging eine Stadt hervor, d

ie

ſich ohne große Worte das Muſter eines
Gemeinweſens der Daheimgebliebenen in der Kriegszeit nennen darf. E

s

iſ
t

kein ſündhafter Hochmut, nur gerechter Stolz, wenn wir das bekennen.
Einen Augenblick begreiflicher Verwirrung gab e

s. Als nach einer Woche
enthuſiaſtiſcher Erregung die Entſcheidung gefallen war, als der 4. Auguſt

zu allem anderen die Nachricht vom Eingreifen Englands, vom Widerſtand
Belgiens brachte, war Berlin wie vom Donner gerührt. Aber auch nur
einen Augenblick. Man begriff ſofort mit ſcharfem Blick, daß e

s in

dieſer Lage, für die die Weltgeſchichte kein Gegenſtück zu nennen wußte,

nur einen Weg geben könne: unerbittliche Konzentration. War e
s

ein
paar Tage lang, als ſtänden Zeit und Leben ſtill, ſo ward e

s nun klar,
daß man ſich nur dann in dem Unbegreiflichen zurechtfinden würde, wenn
man ſi

e wieder in Bewegung ſetzte. Z
u

dem Pflichtgebot derer, d
ie hinaus

ziehen durften, um mit ihrer Exiſtenz für d
ie Geſamtheit einzuſtehen, trat

das Pflichtgebot der andern, die Werte nicht zu verkleinern, für die jene
fechten wollten. Legten Millionen junger und gereifter Männer Waffen
an, ſo blieben noch über 60 Millionen übrig, die nicht die Hände in
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den Schoß legen durften. Die weit ausgedehnte Wirtſchaftsmaſchinerie mußte
in ihrem Betriebe erhalten werden, und die Gefahr leuchtet ein, daß ſi

e

ſtocken würde, wenn man nur ein Teilchen einroſten ließe.

So nahm die Hauptſtadt, nach dem unmerklich kurzen Intervall der
Verblüffung, die Linie ihres Alltags wieder auf. Mit Staunen bemerkte
man, daß zwar an 5weimalhunderttauſend beſten Menſchenmaterials fehlten,
daß aber dennoch ein gewaltiges Reſervoir tüchtiger Kräfte vorhanden
blieb. Manche Geſchäftszweige ſtockten wohl, aber ſi

e

ſuchten ſich emſig

andere Ventile der Betätigung zu öffnen. Der „verwegene Menſchenſchlag

der Berliner“, den ſchon Goethe halb ironiſch, halb reſpektvoll ſoÄhatte, war nicht zu entmutigen. Mit unerhörter Selbſtbeherrſchung u
n

Anſpannung brachte er es fertig, daß das Geld im Rollen blieb; war das
Gold für den Staatszweck zuſammengehalten, ſo gab e

s

doch das klug
organiſierte Syſtem der Darlehnsſcheine des Reiches, die man fluktuieren
laſſen konnte. Überall erſcholl der Ruf: Gebt keiner Zweifelſtimmung
Raum! Erfüllt das Programm eures bürgerlichen Tages!

Die Regierung gab das willkommene Zeichen: keine begonnene Arbeit
liegen zu laſſen, keine beſchloſſene, ſoweit irgendmöglich, aufzuſchieben. Die
Kommunalverwaltung folgte. Und gerade ihre Unternehmungen zeigen uns
ſelbſt, könnten jedem fremden Beſucher am deutlichſten zeigen, wie die
größte Stadt des Landes ihre Aufgaben in der Kriegszeit verſieht. An
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drei Stellen namentlich wird das mit ſo überwältigender Großartigkeit
demonſtriert, daß hier allein ein vollgültiger Beweis für Deutſchlands von
innen wirkende Kraft erbracht wird: beim Bau des Weſthafens, der Nord
Südbahn und des Lindentunnels.

Kultur- und Friedenswerke von enormer Ausdehnung und Bedeutung
werden hier inmitten eines Weltkrieges mit ruhiger Feſtigkeit gefördert.
Den möchte ic

h ſehen, der, ohne etwas vom Weltgeſchehen zu wiſſen,

bei ihrer Betrachtung glauben würde, daß unſer Volk mit den mächtigſten
fremden Nationen und einer ganzen Hölle losgelaſſener kleinerer Feinde

im Entſcheidungskampf auf Tod und Leben ringe. Wo iſ
t

der Krieg?
fragt man unwillkürlich, wenn man das weitgedehnte Gelände des Weſt
hafens im äußerſten Nordweſten Berlins abſchreitet, zwiſchen dem genialen
Ingenieurwerk der Putlitzbrücke, die ſich in mächtigem Flachbogen über
ein unentwirrbares Gedränge von Schienenwegen ſpannt, und dem Kanal
netz beim Plötzenſee. Rings breitet ſich hier das Berlin der Arbeit aus.
Es iſ

t

ein „ſchwarzes Land“, wie Meunier ſein belgiſches Kohlen- und
Bergwerksrevier nannte. Soweit der Blick reicht, Rauch und Ruß und
Dampf, die ſich mit den Schleiern der niederdeutſchen Winternebel zu einer
grauen atmoſphäriſchen Schicht von ſeltſam maleriſchem Reiz verbinden.
Eiſenbahnzüge rollen fern und nah ſchnaufend vorüber. Die dunklen Sil
houetten von Fabrikgebäuden und Schornſteinen ſtehen wie ein Schatten
ſpiel gegen den farbloſen Himmel. Ganz hinten, im Dunſt, die Stadt ſelbſt

Walter Buhe.
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mit ihren Häuſermaſſen, ins Unendliche verſchwimmend. Hier entſteht der
neue Hafen und Handelsplatz. Zwei breite Waſſerbecken werden aus dem
märkiſchen Sand- und Kiesboden herausgeſtochen. Rings iſ

t

alles auf
gewühlt. Kleine Gebirge und Täler, Abſtürze und Klüfte, Pfützen und
bröcklige Trümmer wechſeln miteinander. Dort iſt eines der Becken ſchon
halb fertig, und auf ſeinem Waſſer ſchwimmen Laſtkähne. Hier ſteigen

d
ie Betonfundamente und Sandſteinverkleidungen der Kais auf. Lokomotiven

bahnen ſich pfeifend ihren Weg über loſe Feldſchienen, einen quietſchenden
Sug von Loren ſchleppend. Ein Ungetüm von Baggermaſchine frißt ſich
knirſchend in die Erde und ſchlingt mit zackigen Eiſenzähnen einige Kubikmeter
Materie in ihren Rachen, um ſie, von einem phantaſtiſchen Kranen mit
faſt eleganter Leichtigkeit zur Seite gedreht, am Talrand oben wieder
auszuſpeien. Syſteme von Röhren ziehen ſich hin und her. Pumpen ſtampfen
und ſaugen. Zwiſchen Bretterverſchlägen, Stützbalken, Leitern werden ganze

Kolonnen von Arbeitern ſichtbar, die graben und hacken, ſchaufeln und
bauen und die Maſchinen bedienen. Wohl hat ſich die Belegſchaft ſeit
der Mobilmachung vielfach verändert. Sie iſt auch etwas kleiner geworden.
Aber einige Hunderte ſind noch jetzt von morgens bis abends a

n

dem
Werke, das nicht einen Tag ſtillgeſtanden hat.
Die Nord-Südbahn, die endlos langgezogene ſtädtiſche Tiefbahnanlage,

d
ie vom äußerſten Norden Berlins bis zum äußerſten Süden geführt werden

ſoll, gibt daneben eine zweite, nicht minder erſtaunliche Beſtätigung Äden unerſchöpflichen Reichtum a
n

männlichen Armen und Schultern, über
den unſer Volk auch während eines Krieges nach allen Seiten noch verfügt.

In Bergwerkgängen bohren ſi
e

ſich tief in die Erde hinein, wo halbe
Helligkeit von oben her und elektriſche Grubenlämpchen geheimnisvolles
Zwielicht miſchen. Arbeiter auf Arbeiter tauchen in den Schächten auf,

in der Entfernung bis zu winzigen Punkten ſich verkleinernd. Ein rätſel
ftes, ſpukartiges Hin und Her. Oder man deckt den ſchon ausgebauten
tollen auf dem Niveau der Straße kunſtgerecht zu. Zwiſchen Bauhütten,
Schutthaufen, Kranen, Bretter- und Balkenmaſſen hantieren ganze Kom
nien handfeſter Burſchen mit eigentümlich geformten eiſernen Stangen,
rähten, Kabeln, Holzteilen. Drehen Schrauben, legen Aſphaltpappe,
ſtampfen Schichten aus Sand und Zement.
Aber während dieſe beiden Unternehmungen immerhin ſchon im Vor
jahre oder im letzten Frühling in Angriff genommen wurden, jetzt alſo
Begonnenes fortſetzen, ward die Untertunnelung der Linden juſt während
des Krieges überhaupt erſt eingeleitet. Jahrzehnte hindurch hat man a

n

dieſen Plan gemodelt. Nun, gerade in der ſchwierigſten Zeit, geht man a
n

d
ie Ausführung. Gräbt den Boden auf, baut Hilfsübergänge für dieÄ bohrt ſich in die Erde, macht ſich a
n

die ſchwierige Her
ſtellung offener Rampenzufahrten. Draußen tobt der Krieg? Nun wohl,

ſo tun wir erſt recht unſere Pflicht; unbekümmert um die Gefahren, d
ie

e
s dem Lande abzuwehren gilt, ſe
i

hier nur der einen Göttin gehuldigt,

d
ie in der Mummenſchanz des zweiten Fauſt auf dem Rücken des Elephanten
thront: „Und ſi
e nennet ſich Viktorie, Göttin aller Tätigkeiten“ . .
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Was Staat und Gemeinde anbahnen, wird von der privaten Wirt
chaftswelt weitergeführt. Mit außerordentlichem Anpaſſungsvermögen hat
ie ihren Betrieb auf die veränderten Verhältniſſe eingeſtellt. Mit weitem
Radius iſ

t
ein Kreis um das Zentrum aller Intereſſen, Gedanken und

Hoffnungen geſchlagen: um den Krieg, der, wie ſich immer deutlicher
zeigte, eine große Menge von induſtriellen und kommerziellen Bezirken

in eine beſondere, neue Bewegung ſetzt. Die Schaufenſter geben davon
Kunde, um zugleich zu beweiſen, daß auch die eigenen Anſprüche des
Lebens der Daheimgebliebenen nicht verſtummten. Auch hier iſ

t

alles
nuanciert, iſ

t

beſcheidener und ſolider geworden, wie jede Geſchäftsauslage
beſtätigt; doch e

s fehlt auch nicht a
n

den vergnüglichen Verbrämungen

des Alltags, und auch das iſ
t gut ſo
.

Denn das Leben einer großen

Stadt kann ſo wenig wie das Leben des Individuums auf die leichte
Erquickung verzichten, die zwiſchen Arbeit und Ruhe ſteht. Darum ſoll
kein übertreibender Puritanismus walten, und e

s iſ
t gerade ein Zeichen

von der unverwüſtlichen, feſt im Erdreich wurzelnden Geſundheit der Stadt
Berlin, daß ihre Bewohner nicht auf anſtändige künſtleriſche Koſt und
einfache Geſelligkeit verzichten wollen. In der Summe aller dieſer Er
ſcheinungen ſpricht ſich ein Kraftbewußtſein aus, das überwältigend iſ

t,

weil es auch d
a

unter der Oberfläche waltet, wo der äußere Anſchein e
s

nicht vermuten läßt. Nicht jeder unedle und widerwärtige Menſch von früher

iſ
t in den letzten vier Monaten ein Engel geworden. Nicht jede Ecke des

ſtädtiſchen Lebens iſ
t

ſauber. Aber im ganzen haben Stadt und Einwohner
ſchaft, Straße und Öffentlichkeit einen ſtattlichen Läuterungsprozeß durch
gemacht, ihre großen poſitiven Werte erhalten und ihre üblen Elemente
eingedämmt.

In dieſer Verfaſſung iſt Berlin der 5eit würdig geworden, hat e
s in

Wahrheit das Recht, bei frohen Botſchaften ſiegreicher Erfolge ſich, mit
Fahnen zu ſchmücken. Daß e

s ſo beſtellt iſ
t,

beweiſen die klaſſiſchen
Beurteiler dieſer Eindrücke: die Verwundeten. E

s gab eine Zeit – zu
Ende Auguſt und Anfang September –, als die Verwundeten anders
ſprachen. Damals wollte ſich im hemmungsloſen Siegestaumel der erſten
Kriegswochen in der Stadt eine Stimmung bilden, die bedenklich zu werden
drohte. Vielleicht iſ

t

die Prüfung der langen Kampfmonate, die uns auf
erlegt ward, für Berlin, wie für unſer ganzes Volk, eine beſſere Schule,
als ein Hineilen von Triumph zu Triumph ſi

e je hätte liefern können.
Und vielleicht iſt nicht zuletzt aus dieſem Grunde nun das Antlitz Berlins

ſo geworden, wie e
s

heute vor uns ſteht: ernſt und vom Gefühl ſchwerer
Verantwortung, pflichttreuer Energie gezeichnet, von unabläſſiger Arbeit
gefurcht, von Selbſtzucht gefeſtet, doch auch voll Zuverſicht und Vertrauen,
geſtempelt von einem frohen Mut, der a
n Stelle von Finſterkeit und

Trauer heitere Tätigkeit ſetzt und einen offenen Sinn für alle Realitäten.
dieſer Welt.

||||||||||||||||||||||||llllllll
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Georg Reicke: Sinnbild.
Im Nebel ragt, ein majeſtätiſcher Schweiger,
Des Rathausturmes ſtumpfer Säulenſchaft.
Im Dunſt verſchwinden Sifferblatt und Seiger,
Die Stunden klingen, fern und feierhaft.

Doch unten wogt des lauten Lebens Haſten,

Im ewigen Gleichmaß rollt der Wagen Heer,
Die Pferde dampfen vor den ſchweren Laſten
Und Menſchenſtimmen ſchwirren kreuz und quer.

Hier iſ
t

kein Feiern, keines Nebels Dämpfung,

Der ſchattenhaft die Sinne uns umfängt,
Hier gilt nur eine Loſung: die Erkämpfung
Des goldnen Ziels, nach dem der andre drängt.

Und wer beglückt von neblichten Gehegen
In ſeine Träume ſinkt, der ſteh beſeit'!
Hier iſt nur Platz für Arme, die ſich regen –
In Tat und Wettkampf wirkt der Stunde Streit.

Hier will ein Volk, verdienend ſeine Größe,
Die Jahre doppeln, die ihm ſpät geſchenkt,
Und jeder ſcheut vorm andern ſich der Blöße,
Daß e

r zu früh vielleicht des Feierns denkt.

Die Straße brauſt von tauſendfältigem Leben,
Die Schlote qualmen und das Eiſen dröhnt –

Noch darf vom Hammer ſich die Hand nicht heben,
Im Traum erſt winkt, was auch dies Mühen krönt.

Und immer mahnend ragt, ein Rieſenſchatten,
Des Rathausturmes ſtumpfer Säulenſchaft –

Und Millionen ſtählt noch im Ermatten
Das ſtolze Sinnbild freier Bürgerkraft.

Auguſt Döppner: Die Profeſſoren.
Glücklich vielleicht die Menſchen, die Völker, deren Charakter von einheit
licher Art oder doch ſo geformt iſ

t,

daß ein Trieb, gleichviel welcher e
s ſei,

von vornherein überlegene Macht führt. Selig aber die, denen die zwei
Seelen zu gleichen Teilen gegeben ſind, die a
n

zwei Welten in gleichem

Maße teilhaben. Ihnen wird nicht das Widerſpiel lüſtern-heiliger Wünſche

zu appetitreizender Beikoſt, der Wirbel revoltierender Grundelemente iſ
t
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ihnen nicht Mahnung, ſich mit noch dichterer Hülle zu umkleiden, ſi
e

finden
ihren Frieden weder in der Sattheit des Kleinegoiſtiſchen – trotz äſthetiſcher
Reinlichkeit und unterhaltſamer Ausflüge –, noch in der träumeriſchen
Verſchwommenheit des Pangedankens, ſi

e ſind dem Kompromiß ſo fern wie
der Reſignation, überall ſtehen ſi

e am Scheidewege. -

Sie glauben nur, was ſi
e erleben. Und ſo prüfen ſi
e

ihre Phantaſie
an der Tat, und die Tat muß ſich ihnen rechtfertigen a

n

den Möglichkeiten

der Phantaſie: das Produkt iſ
t

nicht ſelten ein gerüttelt Maß gerechter
Wahrheit.
Und ſind ſi

e einer Periode der 3erfahrenheit, der Schwäche unterlegen,

ſo kommt die Stunde, die Perſon, die in der Macht unerhörter Konzentration
zerſtört und aufbaut. Aber vor allem zerſtört, der Neubau iſ

t

nicht ſo

eilig, a
n

ihm mag ſich die Funktion eines der beiden Triebe erfüllen, je

nach der geſchichtlichen Lage.

Solche Zweiſeelennaturen werden ſelten reinraſſige Exemplare ſein. Die
Miſchung ſchafft ſie, und die Miſchung muß glücklich ſein, ſonſt iſ

t

ſi
e

nicht lebensfähig. Oft mag e
s a
n

einer Kleinigkeit liegen –

Die Miſchung iſ
t getan in dem Volke, das ſich das deutſche nennt.

Und vielleicht erbringt dieſe Zeit den Beweis, daß ſich kein Fehler einge

ſchlichen hatte, der uns jetzt ans Leben geht.

Nicht die Frage, ob wir ſiegen oder unterliegen werden. Der Sieg iſ
t

ja ſchon durch unſere Zuverſicht erfochten. Aber anderes.
Seltſame Entwicklung ſeit Ausgang des Mittelalters. Luther ſetzt ſein
Volk in den Sattel. Das folgende Jahrhundert iſ

t

zum großen Teil noch
etwas lau. Der entfeſſelte Geiſt übt ſich, vieles wird geklärt. Das Bürgertum

wächſt in die Probleme hinein. Leſſing, Empfindſamkeit, Sturm und Drang:
der freiheitbewußte Geiſt wird toll. Und der Scheidewege ſind ſo viele. Der
Einfluß der Antike, der weſteuropäiſchen Kultur, die ſcheinbar anationale
Philoſophie. E

s

kann nicht anders ſein: das Ideal des Kosmopolitismus
wird erkannt und fordert Gefolgſchaft. Aus ſolcher Bereicherung konnte
die nervöſe – durchaus nicht dekadente – Seit zur Klaſſizität aufſteigen,

zu einer Klaſſizität, die etwas ſpäter Fichte in anderem Zuſammenhang feſt
ſtellen ließ, daß „das aller Erſcheinung zugrunde liegende göttliche Leben
niemals als ein beſtehendes und gegebenes Sein eintritt, ſondern als etwas,
das d

a werden ſoll“: die typiſche Stellung des Zweiſeelenmenſchen, zwar
ſchon mit leiſem Hinweis zu der auf überlegener Stufe möglichen Einigung
beider Mächte.
In dieſe Zeit fällt die Zertrümmerung des Preußenſtaates. Der alte
politiſche Einheitswunſch der Deutſchen gebiert ſich neu, aber e

r iſ
t jetzt

auch Kulturwunſch. „Uns iſ
t

die geſamte Oberfläche der Erde recht wohl
bekannt, und alle die Völker, die auf derſelben leben. Kennen wir denn
nun ein ſolches, dem Stammvolke der neuen Welt ähnliches Volk, von
welchem die gleichen Erwartungen ſich faſſen ließen ? . . . Wenn ihr ver
ſinkt, ſo verſinkt die ganze Menſchheit mit.“ (Fichte.)
Hier beginnt das Deutſchtum, ſich in der Welt umzuſehen. Immer allge
meiner wird die Anteilnahme des Volkes am Geiſte, die Wiſſenſchaft und
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die Demokratie wird klarer und ſtärker, das Ganze wächſt in äußerer und
innerer Kultur über die Landesgrenzen hinaus, es kommt zu 1870. Es

iſ
t müßig, zu überlegen, o
b jener Krieg ſeinen zureichenden Grund in ſolcher

Entwicklung hat. Die Richtung war jedenfalls gegeben. Deutſchland war
auf dem Weg zur Weltmachtſtellung.
Dieſer Weg iſ

t folgerichtig gegangen worden. Unſer ungeahnt aufblühendes
Geiſtesleben bedeutete uns das Rechtsſiegel.

Wie iſt die Menſchheitslage? Das Geſamtbewußtſein unſerer Erde wird
doch immer einheitlicher. Jede Wiſſenſchaft, alle Kunſt, alles Geſchehen
wird dem Zuſammenklang eingeordnet. Und jedes Volk gibt ſeine eigentüm
liche Klangfärbung. Sind die Werte, die das Deutſchtum erſchafft, berechtigt,
dominierend zu ſprechen, leitendes Motiv zu ſein für die Menſchheit?
Maßſtab iſ

t

der Geiſt des nächſten Jahrhunderts. Und wir, heute?
Für uns gibt es Überzeugung, gibt es – Glauben. Aber wir müſſen
uns klar ſein darüber, daß wir bislang unſer Recht aus dem nahmen, was
Rudolf Eucken, der Fichtefortſetzer, Weſensbildung rennt: „Immer
von neuem gilt e

s

eine Scheidung zwiſchen Kern und Schale, eine Ver
tiefung und Schärfung der Probleme dahin, daß ſchließlich nicht um unſer
Verhältnis zur Außenwelt, nicht auch um das zur Geſellſchaft, ſondern um
das zu uns ſelbſt, um d

ie Überwindung eines unerträglichen Zwieſpalts,
um die Einigung unſeres Daſeins und unſeres Weſens gekämpft wird.“
Für ſolche ſchöpferiſche Weſensbildung aber iſ

t

kein Zuſtand gefähr

licher als der kommende wirtſchaftlichen Wohlergehens. E
s

tut wohl, Alois
Riehl fragen zu hören: „Werden wir die Aufgaben erfüllen, die ſchwere
Verantwortung zu tragen vermögen, die uns der endgültige Sieg auf
erlegen wird? Wir brauchen Männer des Friedens!“
Nicht alles iſ

t

der Verantwortung heiſchenden Schwere der Zeit ge
wachſen, was dieſer Tage in der Reichshauptſtadt geſchrieben und geſprochen
wurde. Aber wir dürfen nicht vergeſſen, daß die großen Individuen der
Fichtezeit und aller Zeit den Abſtand der Maſſe als Gegenſpiel und als
Rahmen hatten, daß aber heute dieſe Maſſe ſich ſelbſtändig zu über
raſchender Höhe des Handels erhoben hat. S

o

iſ
t

von vornherein die
Aufgabe unſerer legitimen wie illegitimen Profeſſoren eine beſcheidenere.
Sie werden mahnen, klären, politiſche und wirtſchaftliche Fragen in populärer
Weiſe rationaliſieren.
In dieſem Sinne iſ

t viel Gutes geſchehen. Eucken, Riehl ſind erwähnt.
Wilhelm Kahl ſprach vom „Recht zum Kriege und vom Siegespreis“. Adolf
Deißmann, „Der Krieg und die Religion“: „Die Religion Jeſu iſ

t

ein
Dennochglaube, ſi

e verlangt ein Einſetzen der ganzen Perſönlichkeit“. Guſtav
Roethe betont: „Es war Zeit, daß wir unſeres beſſeren Selbſt uns wieder
bewußt wurden,“ denn e

s gab „viel häßliche, enge Selbſtſucht, fatales
Selbſtbehagen, ſchlaffe Genußfreude, viel widerwärtige Erwerbsgier, viel
parteiiſche Zerklüftung“. Friedensarbeit iſ

t

e
s ſchon, wenn Südekum in

ſehr ſachlicher Rede zugibt, daß die Autonomie im Innern bedingt iſ
t

durch Autonomie nach außen, und daß auch die andern Parteien Deutſchlands
bis hin zur äußerſten Rechten ihr hiſtoriſch begründetes Daſeinsrecht haben.
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Helene Simon: Kriegshilfe.
„Jeder Deutſche iſ

t dienſtpflichtig.“

Freiwilligendienſt im Innern, Kampf gegen Hunger, Erwerbsloſigkeit,
Obdachbedrohung, Schutz der Mütter und Kinder vor Verkümmerung und
Verderb: Um dieſen Ruf ſcharen ſich d

ie

dem Heer nicht eingereihten
Männer, ſammeln ſich Millionen Frauen. Alle Stände, alle Richtungen.
Die Heimat, der unſerer Soldaten Blut fließt, gilt es geſund erhalten. Wir
waren am Werk ! Das ſoll unſere Wehrmannſchaft ſehen, empfinden, wenn

ſi
e (wir hoffen zuverſichtlich) ſiegreich wiederkehrt. Siegreich. Allein auch

wund wird ſi
e ſein, erſchöpft, ins Innerſte getroffen vom erlebten Kriegs

entſetzen. Tauſendfältig lindernd will ſie die heil, wohnlich und markig
gebliebene Scholle umfangen.

Den Wundern der Mobiliſierung, die wir in lichten Sommertagen ſchauten,
kann die Wohlfahrtspflege nichts zur Seite ſtellen. Das eigenſte Kind der
Kultur, erwuchs ſi

e in langen Friedensjahren doch nicht zur Vollkraft
einheitlicher Organiſation. S

o

blieb ſi
e

auch als Kriegshilfe zerſplittert.
Allein trotz aller Rückſtände umſchließt ſi

e gewaltige Errungenſchaften a
n

Opferwillen, Intelligenz, Tatkraft.
Staat und Gemeinde, Gewerkſchaft und Genoſſenſchaft, Rotes Kreuz,
Nationaler Frauendienſt, bewährte Zentraliſationvorkämpfer, wie die
Zentrale für private Fürſorge und die deutſche Zentrale für Jugendfürſorge,
die Organiſationen der freien Berufe, Schriftſtellerſchutzverband, Preſſever
ein, Bühnenverein, zuletzt nicht zumindeſt die großen Tageszeitungen: Sie
alle arbeiten fieberhaft. Bauen Dämme gegen die Fluten der Verarmung,
die das geſtörte Wirtſchaftsleben heranwälzt.
Berlin ſteht im Zeichen dieſes Ringens. Das Stadtbild, verkehrslebendig
wie im tiefſten Frieden, gibt doch beredte Kriegskunde. Nicht nur durch die
Feldgrauen und Lazarette. Nicht nur durch die getürmten Wollſachen und
„Liebesſpenden“ der Schaufenſter, durch die ſcheußlichen Auslagen von
Schokoladenbomben, ſondern namentlich auch durch die Rieſenplakate der
Aufrufe und Hilfseinrichtungen. Hier das blutrote Kreuz im weißen Felde;
dort ſchwarz-weiß-rot gerändert der Nationale Frauendienſt. Hier Kriegs
küche, Teeſtube; dort Kriegsnäh- und Strickſtube, Kriegskindergarten.
An den Stätten, wo ſonſt Reichs- und Landesvertreter die Staatsgeſchäfte
beſinnen, zuerſt im Reichstag, jetzt im Abgeordnetenhaus, rüſtet das Rote
Kreuz ſeine Sanitäts- und Wollzüge. Sweige der ihm angegliederten Vater
ländiſchen Frauenvereine bevölkern das Herrenhaus. Bevölkern auch das
weiträumige Staudthaus, in jenem Teil der Königgrätzer Straße, der zu

Ehren unſerer Verbündeten zur Budapeſter Straße umgetauft iſt.
In 2
3 auf die Steuerbezirke verteilten Hilfskommiſſionen wirkt als Ehren

truppe der Stadt der Nationale Frauendienſt. Hilft bei der Beſchaffung
der Kriegsunterſtützung für die Wehrmannsfrauen, der Erwerbsloſen- und
Mietsunterſtützung. Verteilt Lebensmittel, Speiſegutſcheine, Kleidungsſtücke.
Vom frühen Morgen bis zur ſpäten Abendſtunde widmen ſich Leiterinnen
und Helferinnen Hunderten von Bedürftigen; müſſen auch Schwindlern und
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Kriegsmardern das Handwerk legen. Namentlich im äußerſten Oſten und
Mordoſt, wo in engen, unwirtlichen Räumen Männer, Frauen und Kinder
andrängen, geſchieht in Stille hingebende Arbeit.
Kriegsküchen, Tee- und Kakaoſtuben, Speiſung in Nachmittag- und Abend
heimen, von der unentgeltlichen, der 2, 5 und 10 bis zur 30 Pf.-Mahlzeit:
in jeder Abſtufung nach Stand und Beruf durchziehen ſi

e Berlin in allen
Himmelsrichtungen. Schützen Tauſende vor dem nackten Hunger, bedeuten
für Tauſende den Rettungsgürtel, der ſi

e

ſeit Wochen, ſeit Monaten über
Waſſer hält. An 3

0

000 Schüler, das Vier- und Fünffache der Friedenszahl,
ſpeiſt die Stadt Berlin durch den Verein für Kindervolksküchen. Wer um die
Mittagsſtunden die Peripherie durchſtreift, ſieht lange Reihen dürftiger kleiner
Geſchöpfe und große wilde Rangen zwiſchen 6 und 1

3 Jahren unter Polizei
aufſicht auf den Straßen ſich ſtauen: Die 4

0

Küchen können den Strom
nur mählich aufnehmen.
Neben der Ernährung iſ

t

das wichtigſte und ſchwierigſte Kriegshilfs
problem: die Arbeit beſchaffung. Heilloſes Durcheinander aller mög
lichen und unmöglichen Hilfsgerinſel hier, wie überall. Hier aber iſ

t

der
„Wettbewerb“ am ſchädlichſten. Hier ſind die „Unentgeltlichen“ am ver
hängnisvollſten. Peinvoll drücken ſi

e mit den Unterbietern Gehalt und Lohn.
Tolle Mißwirtſchaft herrſcht auf dem Gebiet der Notſtand-Lohnarbeit

in ungezählten kleinen Arbeitſtätten. Da e
s nicht glückte, ſi
e unter zu

ſtändiger Führung zu ordnen, erſchweren ſi
e

den ihrerſeits getrennt tätigen

wertvollen Hilfsſchöpfungen den Betrieb.
„Der Krieg ernährt den Krieg.“ Zivilkonfektion und Luxusgewerbe liegen

brach, überſchwemmen den Markt mit Arbeitsloſen. Der Milliardenbedarf

a
n Heeresbekleidung bietet Erſatz: Wolljacken, Hemden, Beinkleider, Leib

binden, Helmbezüge, Patronentaſchen und Gürtel, Brot- und Zwiebackbeutel,
Socken, Puls- und Kniewärmer, Kopf- und Ohrenſchützer, Schawls, Hand
ſchuhe und tutti quanti. Mit der Herſtellung all dieſer und anderer Er
forderniſſe des Winterfeldzuges befaßt ſich die Berliner Notſtandsarbeit.
An erſter Stelle der ſtaatliche „Ausſchuß für Konfektionsarbeit“. Unter
hoher Protektion, der Leitung zweier Staatsbeamten und zweier Großkauf
leute beſchäftigt e

r bis 3000 Heimarbeiterinnen. Umkehrung aller Werte

in Flagranti: Ausſcheidung des Unternehmergewinns bei Sicherung der
Unternehmerintelligenz, bei freien Räumen, günſtigen Einkaufs- und Ver
kaufsbedingungen ermöglichen ſo hohe Stücklöhne, daß der Sozialpolitiker

o
b

dieſer Prämie auf Arbeitloſigkeit Bedenken hegt. Der geſchäftsführende

Geheimrat aus dem Handelsminiſterium, der mit ganzer Seele und Tatkraft
bei der Sache iſ

t,

freut ſich, wenn e
r Werk und Löhne ſchildert, des eifrig

zuſtimmenden Mickens dankbarer Arbeiterinnen.
Der Zentralarbeitsnachweis hat zum Teil aus Stadtmitteln für 2000 bis
3000 Arbeiter eine Konfektionsfabrik mit 300 Innenarbeitern aus der
Erde geſtampft. Hier verfolgt man die Entſtehung der Militärunterkleidung

vom 5uſchneiden bis zur letzten Maht, zum letzten Knopfloch:
In vier Strickſtuben, Tagesheimſtätten mit Mittagskoſt betreut der Natio
nale Frauendienſt ungelernte, namentlich jugendliche Arbeiterinnen, halbe
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Kinder darunter von 13 und 14 Jahren. Die Leiterinnen möchten ſi
e

den im Krieg mit der Abweſenheit der Väter vermehrten Gefahren der
Straße fernhalten, erſtreben auch den reiferen, oft ſchon durch lange Mot
entmutigten Arbeiterinnen Troſt und Halt zu bieten.
Berlin arbeitet. Arbeitet angeſpannt wie nie zuvor. Von den höchſten
Staats- und Stadtbeamten, von den Organiſationsführern aller Schattie
rungen bis zu den verſchwiegenen Helfern in Reih und Glied wirkt e

s a
n

der Überwindung der Kriegsnot im Landesinnern.

Ernſt Liſſauer: Krögelſage.
5u Berlin, am Krögel,
In den mürben, welken
Bögen, Gebälken,

Auf dem zerſprungenen Brunnenhauſe,
Miſten die Altezeit-Vögel,

Ein gotiſch Geflügel, ſchmalſpitzig Gefieder,
Grau niedergefallen die breitlichen Lider,

An ihren Schlummer toſt wirres Gebrauſe,
Trambahnen, Kraftwagen,
Fabriken pfeifen, Schleppdampfer heulen,
Daß ſi

e manchmal ſchwerträumend die Flügel ſchlagen,
Jahrhunderteulen,
Die ſchlafen a

n

den Jahralltagen,
Doch in den Wendenächten
Aufſchwirrn aus Winkeln, Höfen und Schächten –
Sie ziehn,
Langgereiht,
Wandervögel, kommend aus ferner Zeit,

Über den Molkenmarkt, über die Spree,
Über Berlin,

Wie über ſteinern rauſchende See,

Von grellen Schimmern der Häuſerſchriften umzuckt,
Über Stadtbahn- und Hochbahnviadukt,
Sie raſten
Auf Blitzableitern und Leitungmaſten,
Die Machtaugen blendet der Lichterſchein,
Sie horchen, ſi
e ſtaunen,

Die Schnäbel raunen, –

Strandlos Meerflut aus Lärm und Stein,
Müder und müder

Stockt ihr Flug, ſi
e wenden,

Über die Linden, über die Schleuſe
Kehren ſi

e wieder,

Ins Krögelgemäuer, ins Brunnengehäuſe, –

Altezeit-Vögel.
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Anton Jaumann: Deutſche Mode.
Wünſche und Bedenken, ideales Streben und nüchterne Berechnung hatten

ſich bisher die Wage gehalten. Die Sache kam nicht in Fluß. So oft
und reichlich über die deutſche Mode geſchrieben und debattiert wurde,

d
ie Wirklichkeit ſah nichts als unbedeutende Verſuche, die ſtets den Keim

des Siechtums in ſich trugen.
-

Der Krieg hat nun einen neuen Anſturm gebracht, die Umſtände ſcheinen

ſo günſtig wie noch nie. Was erſt der unklare Traum einzelner Schwärmer
war, wird heute heftig und beſtimmt von der Allgemeinheit gefordert.
Man erwartet das Erſcheinen des deutſchen Kleides mit unzweifelhafter
Gewißheit. S

o

denkt ein Volk, daß von deutſcher Wiſſenſchaft, deutſcher
Technik, deutſcher Energie verwöhnt iſ

t.
Vielleicht kommt e

s ganz anders. S
o günſtig die Seitſtimmung wäre,

-

eine Reihe anderer bedeutſamer Umſtände macht die Schaffung einer deutſchen
Mode ſchwieriger als je

.

Alle Luxusinduſtrie leidet im Kriege. Sie wird von der allgemeinen
Verwirrung und Verängſtigung am meiſten betroffen. Wer wird nun mitten

in einem ſo ſchweren Kriege eine Schmuckfabrik gründen? Und hier könnte
man immer noch a

n

einen beſtehenden Geſchmack, eine Arbeitsweiſe, ein
fertiges Gewerbe anknüpfen. Die Schaffung „deutſcher Modelle“ aber be
deutet einen Sprung ins Dunkle. Wer ſoll die enormen Unkoſten wagen
unter Verhältniſſen, die eine Verzinſung nahezu ausſchließen? Die ernſte
Stimmung läßt kein Intereſſe aufkommen für die Äußerlichkeiten der
Kleidung. Wenn die Männer im Schützengraben frieren und darben, ziemt

e
s

der Frau nicht, in teurem Kleid zu ſtrahlen. Billige Modelle aber, das
weiß jeder Eingeweihte, ſind eine geſchäftliche Unmöglichkeit. S

o wichtig

das einfache Kleid für die Konfektion ſein mag, ein Modellhaus kann
davon nie und nimmer exiſtieren.
Wohlbegründete und zahlreiche Bedenken waren e

s alſo, die jene Berliner
Geſchäftsleute, die e

s zunächſt anging, bewog, der Begeiſterung der Außen
ſtehenden eine ſtarke Skepſis entgegenzuſetzen. Am ſtärkſten wirkte freilich

in allen die Erinnerung a
n

das unſelige Reformkleid. Einer ſolchen Mode
wollten ſi

e ihre Räume unter keinen Umſtänden öffnen. Ob unſere Schneider
und Künſtler aber inzwiſchen ſoviel gelernt haben, um wirklich elegante

Kleider aus eigenem zu ſchaffen, das bezweifelten die meiſten in ihrem
Innern ſehr.

Verſchiedene der letzten Jahrgänge hatten ſo vortreffliche Pariſer Modelle
gebracht, daß der Abſtand gegenüber dem damaligen Reformkleid deſto
unüberbrückbarer erſcheinen mußte.

Trotzdem bleibt der Anreiz groß, den das Zukunftsbild einer deutſchen
Mode ausübt. Die alljährlich mehrmals wiederholte Wallfahrt nach Paris,

u
m dort d
ie Vorbilder für unſere Kleidung der nächſten Monate zu holen,

mußte auf den Deutſchen, der etwas von nationaler Würde empfindet,
peinlich wirken. Man erkannte damit d
ie Unerreichbarkeit franzöſiſchen
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Geſchmacks, franzöſiſcher Kunſtfertigkeit an, man opferte bei jedem Mal
Millionen und Millionen dem Ausland, die unſerem Gewerbe, unſeren
Künſtlern verloren gingen. Ein Schaden, der durch anderen Export nach
Frankreich nie ganz auszugleichen war. Die Millionen, die für Höchſt
leiſtungen der Feininduſtrie gezahlt werden, wiegen mehr, als die Ausgaben
für Rohſtoffe und Halbfabrikate. Dem Volk, das uns die Vorbilder für die
weibliche Kleidung liefert, erkennen wir ohne weiteres eine gewiſſe kul
turelle Ueberlegenheit, wenn auch nur in dieſem Punkt, zu. Um ſo pein
licher muß das für uns ſein, als wir in Dingen des Geſchmacks, der Lebens
führung, der künſtleriſchen Geſtaltung unſerer Umgebung ſo gewaltige
Fortſchritte gemacht haben.
Die weibliche Mode hatte ſich der allgemeinen künſtleriſchen Beein
fluſſung noch entzogen, aber immer enger zog ſich der Kreis um ſi

e

und
man glaubte ſchon, ohne den Anſporn des Krieges den Einbruch der
Künſtler in die Feſtung der Mode bald erwarten zu dürfen. Nationale,

wirtſchaftliche Wünſche vereinigten ſich mit dem Ungeſtüm der Künſtler,

um auf das Unternehmen einer deutſchen Mode hinzudrängen.
Alles erblickte in der tiefen Erregung dieſes Krieges einen nie wieder
kehrenden Glücksumſtand. Der Deutſche will ſeinen ererbten Fehler der
Fremdtümelei nun endgültig abſtreifen ! Das ſollte auch der franzöſiſchen
Mode den Todesſtoß verſetzen. Was eine laute Propaganda in all den
Jahren nicht fertig brachte, den Geſchäftsmann für die deutſche Mode zu

intereſſieren, das erzwingt jetzt die rauhe Hand des Krieges. Der kräftigſte
Anlauf wurde gleich in den erſten Kriegswochen genommen und in dem
„Reichsausſchuß für deutſche Form“ eine Stelle geſchaffen, die die Richtlinien
feſtlegen, die Kräfte ſammeln und bereits auch einige Erfolge zeitigen
konnte. Der wichtigſte iſ

t unſtreitig die Gründung eines „Verſuchs-Modell
hauſes“, der ſich „Kleiderkaſten“ nennt. Hier haben die Berliner Ge
ſchäftsleute einen ſehr klugen Schritt getan, der über die vielen geſchil

derten Bedenken und Hinderniſſe noch am leichteſten hinweghelfen könnte.
Geführt von Frau Mitford und Herrn Dr. Blei, ſowie ausgeſtattet mit
reichlichen Geldmitteln und gutem Willen iſt dieſes Laboratorium der deutſchen
Mode wohl geeignet, alles Riſiko, alle Fährniſſe einer dem Einzelnen etwas
unbehaglichen und unſicheren Neuerung auf ſich zu nehmen. Hier wird
experimentiert und ſondiert, die Künſtler laſſen ihre Ideen prüfen und
umarbeiten, in vorſichtigem Taſten entſtehen d

ie erſten Modelle, d
ie nachher

den beteiligten Geſchäftsleuten vorgeführt werden, damit ſi
e

wählen und
erwerben, was ſi

e in ihrem Laden glauben verkaufen zu können. So
wird die Organiſation des bisherigen Berliner Modebetriebes nicht im
geringſten geändert. E

s gab ja ſchon bisher Vermittler, d
ie in Paris

aufgekaufte Modelle in den Ausſtellungsſälen der Hotels zeigten. So
einzelne Pariſer Häuſer kamen a
b

und zu mit ihrer Kollektion nach
Berlin. Neu beim „Kleiderkaſten“ iſ
t nur, daß die Modelle in Berlin
ſelbſt entſtanden ſind.

Man konnte in dieſen Tagen bereits die erſte Kollektion ſehen.
Räume, Art der Vorführung, das iſ

t alles ſehr hübſch und beweiſt



Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Deutſche Mode llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 113

unſere Erfahrung in allem, was Aufmachung heißt. Nur iſt der Ton um
vieles gemütlicher und natürlicher, als bei den oft beredeten Poiret-Paraden.
Und die Modelle? Um dieſe Frage dreht ſich im Grunde der ganze Streit.
Können wir elegante, gefällige, ſchöne Kleider aus eigenem erſinnen oder
nicht? E

s gab und gibt nicht wenige Fachleute, die uns die Gabe hierzu
rundweg abſprechen. Nun, die erſte Kollektion des „Kleiderkaſtens“ –

weicht einer klaren Antwort aus. Und das war vielleicht, wie die Dinge

einmal liegen, gar nicht unklug. Unſere Kräfte ſind doch für die Aufgabe noch

zu ungeſchult, es liegt alles und jedes ſo im Dunkeln, daß e
s verſtändlich

iſ
t,

erſt Gehverſuche zu machen, ehe man zum großen Sturm ausholt.
Der „Kleiderkaſten“ bringt zum allergrößten Teil Varianten franzöſiſcher
Modelle der letzten Jahre. Man kann ihm das Lob nicht weigern, daß

e
r

auch in den mehr ſelbſtändigen Verſuchen die Pariſer Note gut getroffen
hat. Man wird aber bei aller Anerkennung der gezeigten Sicherheit im

Einfühlen ins Pariſeriſche doch den Gedanken nicht los, o
b

die Mach
ahmung, und wäre ſi

e

noch ſo talentvoll, die richtige Vorſchule für ſchöpferiſche
Arbeit iſ

t. Von den vorgeführten Modellen gefallen jedenfalls am meiſten die,
welche in den franzöſiſchen Stil etwas von deutſcher Herbheit, Friſche,
Empfindung miſchen. Eine reſolute Abkehr von Paris iſt nirgends gewagt.
Trotz des Mangels a

n Schlagern kann aber ſchon eine Reihe von Aktivwerten
gebucht werden: Von Geſchmackloſigkeiten, wie beim verfloſſenen Reform
kleid, iſ

t

keine Spur zu finden. Alles Theatraliſche iſ
t

vermieden. Was
man ſieht, ſind keine Bühnenkleider, wie die meiſten Schöpfungen von Poiret.
Die Dame kann dieſe Kleider unbedenklich und bei jeder beſſeren Gelegen

heit tragen. Freilich, niemand wird zum Bewußtſein kommen, daß ſi
e

deutſcher Abkunft ſind. Von anderen Modeverſuchen in Berlin, in der
Provinz, in Wien iſ

t wenig zu erzählen. Die Patriotenhüte, die feld
grauen Bluſen und Koſtüme übergehen wir am beſten mit Stillſchweigen.
Noch eins: den Schneider als Künſtler und Glied der feinen Ge
ſellſchaft, den haben wir noch nicht. Und nur dieſer iſ

t imſtande,

das Kleid der feinen Geſellſchaft zu geſtalten. Die Pariſer Mode
erwarb ihren Ruhm durch Raſſe, Wagemut, Sinnlichkeit und weibliche
Delikateſſe. Heißes Blut gehört dazu und lächelnde Kühnheit. Dieſe kraft
vollen Männer, die mitten im Leben ſtehen, die weder einſame Phantaſten
noch ängſtliche Geſchäftsleute ſind, die fehlen uns noch, bei aller perſön

lichen Tüchtigkeit unſerer Schneidergilde. Nur längere ſelbſtändige und
ſchöpferiſche Arbeit wird ſolchen Mut, ſolche Großzügigkeit ſchaffen helfen.
Der neue Geiſt muß dann auch auf die Arbeitskräfte übergreifen. Fein
fühligkeit iſt hier anzuſtreben, nicht ſchnelle Akkordarbeit. Die grobe Waht
muß allmählich zu einem Leckerbiſſen für Feinſchmecker werden. Die Sicher
heit und Feinheit des Gefühls wird dann bald auch unſere deutſche Schwer
fälligkeit überwinden, die überall die Konſtruktion wie bei einer Schmiede
arbeit aufzeigen muß, ſtatt einen diskreten Schleier darüber zu decken
als über eine leidige Notwendigkeit.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



114 Illllllllllllllllllllllluuulllllllllllllllllllllllllll Bruno Schoenlank lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bruno Schoenlanf: Leipziger Platz.
London, Dezember 1914.
Eine neue Verfügung iſ

t

erlaſſen worden, die
von jetzt a

b jede äußere Schaufenſterbeleuchtung
und elektriſche Lichtreklame verbietet. Alle Wagen

müſſen jetzt auf der Rückſeite ein rotes Licht
aufweiſen, damit in der ägyptiſchen Finſternis,
die

º

London herrſcht, Straßenunfälle verhütet
WeTOeN.

Dämmergrau. Der trübe Tag will enden.
Schon greifen mit den ſchwarzen Händen
Die kahlen Linden in das frühe Dunkel. –

Da flammen Bogenlampen,
Großſtadtſonnen,

Und Glanz ergießet ſich aus tauſend Bronnen,
Die Häuſer ſchimmern, Lichtreklame kreiſt,
Und ſelbſt der Himmel borgt ſich neuen Schein . . .

Über Blumenſtänden, wie in Wundergärten,

tanzen zitternd rote Wellen,
ihren Duft zu blauen Schleiern tragend.

Autos raſen
Feueräugig durch die Straßen.
Tramways klingeln, Fuhrwerke dröhnen.
Straßenhändler überſchreien ſich
Und die Menge wogt.
Männer, Frauen, Kinder.
Witwenſchleier wehen . . .

Verwundete.

In ihren Augen iſ
t

ein Glanz zu ſehen
ewig geheimnisvoller Frage.
Werft ihnen Roſen zu,
Blutrote Roſen . . .

Das Warenhaus erleuchtet ſeine Fenſter wie ein Dom.
Durch ſeine Pforten rauſcht der Menſchenſtrom.
Die Untergrundbahn lockt zu ihren Tiefen –

Potsdamer Bahnhof, Budapester Straße,
Leipziger Platz. Du blendend Straßennetz
verwegner Melodien,
entfeſſelnd Kraft und Rauſch
und Siegeswillen,
groß wie deine Stadt,
Berlin . . .

llllllllllllll



Millilulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Sinn für Wirklichkeiten llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 115

Paul Weſtheim: Sinn für Wirklichkeiten.
Ein Jahr, wahrlich nicht mehr als ein Jahr iſ

t

e
s her, d
a war in

Berlin das gewaltige Lärmen wegen der Anſichtskarten, der Friſeurbüſten
und all der anderen Anzeichen der angeblichen Sittenloſigkeit und des
angeblichen Volksverfalls. Wie des öfteren ſchon entlud ſich ein fanatiſcher
Haß gegen das von fortſchrittlicher Energie ſtrotzende Berlin. Mit Jeremiaden
und apokalyptiſchen Verdammungsworten wurde e

s als die neue Babel
verketzert. In Moabit mußte eine eigene Kammer eingerichtet werden,
um alle die Klagen und Anklagen abzuurteilen . . .

Und heute, wo iſ
t der, der noch den Mut hätte, die Läſterzunge zu

erheben? Im ganzen Reich hat es ſich gezeigt, daß das Gefaſel von dem
drohenden, oder bereits feſtzuſtellenden ſittlichen Verfall unſeres Volkes
eben nur – Gefaſel war. Berlin hat die Stunde der Feuerprobe nicht
weniger beſtanden als irgendeine Stadt, irgendein Bezirk des Reiches.
Berlin als die Hauptſtadt des Reiches kann natürlich nicht ein Leben
führen wie ein Garniſonörtchen a

n

der Grenze. E
s

konnte das um ſo weniger,

je mehr wir zum Weltvolk heranreiften. Das ergab eine Vielfältigkeit der
Beziehungen, der Geſchäfte, der Aufgaben, der Kraftentfaltungen, eine Su
ſammenballung von Menſchen, die das Tempo der Lebensführung oft bis
zur Maßloſigkeit ſteigerte. Das tobte und tollte ſich manchmal aus in

ſchlemmerigen Vergnüglichkeiten ohne Art, ohne Zahl, ohne Anmut. Das
ließ Pfropfen knallen und Mädchen juchzen. Da war Tango und Tauentzien
ſtraße und Tanzbars und war alles doch nur als eine blenderiſche Ober
fläche auf einem ruhelos wogenden Meer. Dem Meer der großen Arbeits
anſpannungen und der verwegenen Unternehmungsluſt, die für Berlin ſo

viel charakteriſtiſcher ſind als das bißchen Vergnügungstaumel, mit dem man

d
ie überhatzten Nerven beruhigen zu können vermeinte.

Berlin, die nimmermüde Arbeitsſtadt, die Stadt des unerſchütterlichen
Unternehmungsgeiſtes, die „Stadt der reinen Vernunft“, wie ſi

e

auch ſonſt
gern genannt wurde, hat ſich in dieſen fünf Kriegsmonaten ſo bewährt,

wie wir, die wir weniger die Nachtſeiten als das bei Tag zielſtrebig ſchaffende
Berlin vor Augen gehabt haben, erwarten durften. Das Leben in dieſer
Stadt iſt heute ſo ruhig, ſo wohl geordnet, ſo vertrauensvoll unternehmend,
als o

b

die Mobilmachung nur ein Signal zu neuer Arbeit und neuen
Anſpannungen geweſen wäre.
Daß e

s bei uns keinerlei Panik gegeben hat, iſt ja bekannt genug.
Vielleicht fehlt uns ſogar dazu das Pathos. Natürlich war in den erſten
Tagen der Mobilmachung, als das völlig Unerwartete wie ein Katarakt
über uns herniederbrauſte, ein bißchen Kriegspſychoſe zu beobachten. Aber
doch eigentlich nur bei den Weibern, die die Kolonialwaren- und Grünkram
läden ſtürmten, um ſich über die Kriegszeit hinweg mit fünf Pfund Mehl
und zwei Pfund Salz zu verproviantieren. Mit dem Bäcker und dem
Milchmann gab e
s Mißhelligkeiten, wenn e
r Papiergeld nicht annehmen

oder nicht wechſeln wollte. Man überlegte, o
b man das Depoſiten-Guthaben

auf der Deutſchen Bank ſtehen laſſen ſollte und hätte am liebſten das Gold
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in den Schubladen gehäufelt. In den Bier- und Kaffeehäuſern tauchten vor
andächtig lauſchenden Gemeinden ſtrategiſche Privatgenies auf, die über den
Feldzug Beſcheid wußten, als ob ſi

e bei der Vorſehung angeſtellt wären.
Unter den Linden wurde gelegentlich geſungen, vor dem Kronprinzenpalais
einmal Hurra geſchrien. Vormittags ſah man in der hellen Auguſtſonne
Leute, die um dieſe Zeit ſonſt in ihren Büros oder Läden eifrigſt tätig
waren, über den Kurfürſtendamm ſpazieren. Aber das alles doch nur
acht, allenfalls vierzehn Tage. Dann hatte Berlin ſich ſelbſt wieder gefunden.
Neue Arbeit, andere als geſtern, war zu tun, das bedeutete neues
Leben für ein in allen Gliedern ſo produktiven Organismus. Die Straßen
bahnſchaffner ſtürmten belgiſche Feſtungen oder hielten Grenzwacht gegen
Rußland, ſo zogen die Frauen ihre Uniformen a

n

und knipſten die Fahr
ſcheine. Die Kaufleute und Fabrikanten, die die erſten Auguſttage ohne
rechte Tätigkeit herumſpaziert waren, hatzten auf einmal wieder in ihre
Geſchäfte, telephonierten, telegraphierten, hatten Sitzungen, Beratungen und
Beſprechungen: ſchnell den Betrieb umorientieren für den Bedarf, der für
die nächſte Zeit vorauszuſehen war, das war das Gebot der Stunde.
Da wurden d

ie Beſtände durchgeſehen nach Dingen, die faſt unbeachtet

im Winkel gelegen hatten. S
o

manche Ware, die ganz in Vergeſſenheit
geraten war, kam zu neuen Ehren. Der „komfortabelſte“ Schrankkoffer,
das entzückendſte Handtäſchchen, was galten ſi

e
noch neben dem hand

feſten Koffer, der mit der Habe des ausrückenden Soldaten geſchmiſſen

und geſtoßen werden kann, ohne aus den Fugen zu gehen. Aus den
Schaufenſtern verſchwanden Tango-Schuhchen und Strandſandalen, Pumpe
und Pyamas, Partituren und Grammophonplatten der Kinokönigin, in die
hinterſten Winkel der Buchläden wanderte die Schundliteratur der beſſeren
Leute: das Tanzbrevier, die Lexikons, die Auskunft gaben, wie der Gent
ſich anzuziehen habe, die von Bayros illuſtrierten Romanpikanterien und
was e

s a
n

derlei „Kulturgütern“ noch gab. Militärſtiefel mit derben
Sohlen, wollene Hemden, Hoſen und Strümpfe, Feldſtecher, Taſchenlampen,
Kriegskarten und a

n Literatur Moltke, Schlieffen, Bernhardi, Bismarck,
Kleiſt, Fichte, der dreißigjährige Krieg der Ricarda Huch, das Debacle
von 5ola, deutſche Klaſſiker füllten die Auslagen. Und dann die neue
Produktion für die, wie man am Hausvogteiplatz ſonſt geſagt hätte –

Kriegs-Saiſon.

Das erſte, woran natürlich alle dachten, waren die Heereslieferungen.
Leute, die bis jetzt Lampen hergeſtellt hatten, machten jetzt Helmſpitzen,
ſtatt Heizgitterverkleidungen ſtanzte man Säbelſcheiden und ſtatt der Ball
kleider für den Winter nähten die Schneiderinnen Leibbinden. Pianoforte
fabriken machten Patronenhülſen, Unternehmungen für Karuſſelbauten ſtellen
Baracken her. Und wo man den Betrieb auf dieſen Bedarf nicht einſtellen
konnte, wurde ruhelos gearbeitet, um auf irgendeine Weiſe die eigenen
Waren dem Soldaten im Felde handgerecht zu machen. Da gibt e
s eine

ganze Kücheneinrichtung zum 5uſammenklappen, die man wie ein Motizbuch

in der Taſche tragen kann. Kaffee, der nicht gemahlen, nicht filtriert,

nicht gezuckert zu werden braucht, hat man in Tablettenform gepreßt, wie
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überhaupt alles, was den Gaumen reizen mag, in Tablettenform für den
Feldpoſtbrief zurechtgeſtutzt wurde. Sogar Tee und Kakao, die man ja
auch ſo nur mit heißem Waſſer zu übergießen brauchte, hat die Kopfloſigkeit

in die Modeform der Tablette bringen zu müſſen geglaubt. Und es bleibt
ein Wunder, daß man nicht auch Schlackwürſte und Frühſtückskäſe als
Tabletten zu kaufen bekam. Aus Flüſſigkeiten wurden Extrakte, die der
Soldat ſich aus Tuben herauspreſſen mag. Oder, wenn das nicht gelang,
füllte man ſi

e aus dem zerbrechlichen Glas in leichte Aluminiumflaſchen um,
die ſchon einmal einen Puff vertragen können. Parfümeriegeſchäfte, die
ſonſt nur die ſündhaft ſchönen Dinge, phantaſtiſche Odeurs, Schminken und
Creme feil hatten, überboten ſich a

n großartigen Zuſammenſtellungen für
die Toilette in den Schützengräben. Für die ſchwierigſten Fälle ſogar, für die
Leute, die ſich ohne Waſſer und Handtuch waſchen wollten, gab e

s hurtig
erfundene Tuben. Die einzige Frage, die einem jetzt noch verbleibt, wenn
man durch die Kaufhäuſer ſtreicht, iſt eigentlich die, was für Waren dieſen
kaufmänniſchen Erfindergeiſtern bei dem Surechtmachen für das Feldpoſt
format wohl erfolgreich widerſtanden haben mögen.

Dieſe Tüchtigkeit der kaufmänniſchen und gewerblichen Bevölkerung, die

ihren bezeichnenden Ausdruck wohl darin findet, daß jetzt, während ic
h

dieſe Zeilen niederſchreibe, die Arbeitsloſigkeit in Berlin mit Ausnahme
einiger Zweige wie des Baugewerbes oder der Holzinduſtrie beinahe geringer

iſ
t als in den vorhergehenden Jahren, wird man die Anerkennung nicht

verſagen dürfen. Wenn auch einzelne das Profitmachen wieder einmal
ſchamlos betrieben haben, ſo gehört doch auch dieſe tätige Suverſicht, dieſe
geiſtige Beweglichkeit, dieſer oft bewährte Berliner Sinn für Wirklichkeiten
zum Geſamtbild dieſer großen Zeit. -

Siegfried Jacobſohn: Die Arbeit des Theaters.
„Genießen die Schauſpieler noch die alte Achtung? Beſucht man ſi

e

ebenſo wie früher? Wie werden ſi
e beſoldet?“ Hamlet.

Davon waren am zweiten Auguſt 1914 faſt alle Theaterleute Deutſchlands
überzeugt: daß ſi

e verhungern müßten, künſtleriſch und körperlich. Denn
wer würde Sinn, und, namentlich, wer würde Geld fürs Theater haben?
In welchem Winkel der Welt, die plötzlich von der härteſten Notwendigkeit
beherrſcht ſchien, würde e

s ſtatthaft ſein, Luxusgeſchöpfe wie Sänger und
Schauſpieler, Tänzer und Orcheſtermuſiker, Regiſſeure und Dramaturgen
unter- und durchzubringen? Die Direktoren würden nichts zu dirigieren,
die Dramatiker nichts zu dichten und die Kritiker gar . . . Nur wer
vermöge eingeborener Skepſis nicht daran glaubte, daß ſich der Menſch
von geſtern auf heute verwandeln kann, daß er plötzlich nicht mehr aus
Gemeinem gemacht iſ
t,

daß e
r auf einmal von einer andern Amme als
von der Gewohnheit genährt wird – nur dieſer unbequeme Mitbürger
ließ ſich teils auslachen, teils beſchimpfen, aber von keinem hindern, ſeine
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völlig abweichende Meinung etwa folgendermaßen auszuſprechen: Paßt
auf, wie ſchnell das Volk ſamt ſeiner Wirtſchaft ſich den jäh veränderten
Bedingungen angepaßt haben wird! Der Umlauf der Waren wird kurze
Seit ſtocken und ſich dann nach neuen, nach Not-Geſetzen genau ſo lebhaft
vollziehen wie vorher. Was für die Dauer des Krieges entbehrlich iſ

t,

wird ausſcheiden; was halbwegs entbehrlich iſ
t,

wird einen Kursſturz
erleiden. Keinesfalls aber wird die Ware, die das Theater verſchleißt, als
entbehrlich empfunden werden. Im Gegenteil. Ins Theater wird man flüchten,
um die Gemeinſamkeit mit Anderen zu führen, um ſich von denÄkeiten des Tages ablenken, um ſich erheitern, erheben, entzücken zu laſſen.
Bis heute waren wir Luxusgeſchöpfe: von heute a

n

ſind wir was mehr!
Darüber ſind viereinhalb Monate vergangen, und wenn auch nicht alle
Blütenträume reiften – eins ſteht doch feſt: In Groß-Berlin ſpielen dreißig
Theater. Keins iſt ſeit Kriegsbeginn verkracht. Was in der Seiten Hinter
grunde ſchlummert, weiß man nicht. Aber man weiß ebenſowenig, welche
verzweifelten Anſtrengungen ein bedrohtes Theater machen wird, um das
Publikum anzulocken, und wie weit dieſe Anſtrengungen von Siegen des
Heeres begünſtigt ſein werden. E

s

iſ
t

durchaus möglich, daß unſre dreißig

Theater ſämtlich durch den Krieg kommen; und e
s wäre keine von den

geringſten Leiſtungen dieſes erſtaunlichen Deutſchland, bei Friedensſchluß
vorweiſen zu können, daß e

s

nicht bloß für die Erhaltung der Daheim
ebliebenen, ſondern ſogar für ihre Unterhaltung geſorgt hat, nicht bloßÄ ihre leibliche Notdurft, ſondern für den geiſtigen Überfluß, den zu

enießen ja für viele Menſchen ebenſo wichtig iſ
t,

wie zu eſſen und zu trinken.

s geht bei uns ſo weit, daß wir mehr als einfach Überfluß, daß wir
Überfluß in allen Arten und Abſtufungen haben: Tragödie, Komödie,
Hiſtorie, Paſtorale, Paſtoral-Komödie, und was Polonius ſonſt aufzählt.
Seneca kann für uns nicht zu traurig noch Plautus zu luſtig ſein; nur
daß wir für Seneca Calderon und für Plautus Kotzebue zu ſetzen haben.
Was fehlt? Die Ausländer, mit deren Staaten wir Krieg führen. Auch

ſi
e fehlen nicht alle. Die Frage, o
b

man Shakeſpeare ſpielen dürfe, hat nie
mand ernſt genommen, ſondern als erlaubtes Manöver der Direktion, die für
ihren Shakeſpeare-Zyklus eine koſtenloſe Reklame brauchte; Tolſtoi würde
keinen Theaterſkandal hervorrufen; Auber iſt eben erſt ohne Widerſpruch
bewundert worden; und der Mann, der Carmen verpönt wiſſen wollte,
weil dieſe wälſche Dirne den deutſchen Frauen unmöglich länger als weibliches
Ideal hingeſtellt werden könnte, iſt mit Recht ein kunſtfremder Banauſe
genannt worden. Wie ſieht nun aber das Kriegsrepertoire oder der Kriegs
ſpielplan aus?
Zuerſt ſchien e

s fürchterlich werden zu ſollen. In richtigen deutſchen
Leutnantsuniformen tanzten Chormädels keſſe Couplets. Bei violetter Abend
beleuchtung behauptete der Erſte Operettentenor mit ſeinem ganzen Schmalz,
daß „auf dem Kampfesfeld mancher bleiche Held . . .“
.

Worte wie „Frei
heit“, „Ehre“, „Vaterland“ wurden in Mäuler genommen, die zwei Minuten
zuvor eine Frau zum Ehebruch zu überreden verſucht hatten. Deutſche
Fahnen wurden von Friſeuren geſchwungen, d

ie

ſoeben eine Sofe frech
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Oskar Kaufmann: Das Theater der Meuen Freien Volksbühne.

beläſtigt hatten. Kurz: der Markt hatte, wie immer, die Konjunktur
gewittert, durchtränkte die angeſtammte Friedensdumpfheit nit hurtig be
ſchafftem Patriotismus und wurde von keiner Zenſur gehindert, dies anrüchige
Handwerk ſo lange zu treiben, bis das Publikum ſeine Gier geſättigt hatte.
Wer hätte zu hoffen gewagt, daß das ſo fi

x gehen würde! Anfang OktoberÄ über zwanzig Theater, und darunter ein paar der beſſern, nichts alsieſe klebrigen Kriegspoſſen, Anfang Dezember taten e
s kaum noch ſechs,

von denen das bedeutendſte das Theater am Mollendorfplatz war und iſt.
Die übrigen haben ſich für eine der beiden anſtändigen Möglichkeiten
entſchieden oder wechſeln zwiſchen beiden ab: teils ſuchen und finden ſi

e einen
klaſſiſchen Ausdruck für die Sorgen und Intereſſen der Gegenwart; teils
bemühen ſi

e ſich, uns für einen wolkenloſen Abend den blutigen Tag vergeſſen

zu machen. Nicht weniger als drei Bühnen geben den ganzen „Wallenſtein“,
gegen deſſen Pſychologie Der nichts einwenden wird, dem Schillers Rhetorik
die Schlag- und Stichworte für 1914 von den Lippen nimmt. Nicht weniger
als drei Bühnen wenden ſich, und offenbar mit Erfolg, an Menſchen, denen

in der Hölle dieſes Krieges der Sinn durchaus nicht nach einer bedingungslos
bejahenden, wohl aber nach einer anklagenden, aufrühreriſchen, bitter
ironiſchen Betrachtung der Dinge ſteht, und denen deshalb Strindberg mehr
ſagt als Schiller. Manche ſind für Operetten. Viele halten e

s mit den braven
Theaterhandwerkern, mit toten und mit lebendigen, mit ernſthaften und
mit ſpaßhaften, mit deutſchen und mit fremdländiſchen: mit Björnſon und
Bahr, mit Heyſe und Wied, mit Fulda und Angely. Ein Theater, allerdings
das Theater a
n

der Weidendammer Brücke, hat ſich völlig dem Kultus
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Sudermanns und ſeiner verſchollenſten Erzeugniſſe geweiht und kann vielleicht
ſogar davon exiſtieren, da den winzigen Eintrittspreiſen die Gagen entſprechen.
Denn dies war beim Kriegsausbruch das nationalökonomiſche Problem:

die nötigen Ausgaben mit den möglichen Einnahmen einigermaßen in Ein
klang zu bringen. Kein 5weifel, daß der Theaterbeſuch leiden würde. Für
den Spielplan würden nur die toten Ausländer bleiben; für die Kaſſe
nicht einmal dieſe. Die deutſchen Provinzler würden ihre Reiſen einſchränken
und auf den Reiſen die Speſen. 5ahlloſe Familien würde Trauer vom Theater
fernhalten, zahlloſe andre das Gefühl, daß es ſich nicht ſchicke, über
Situationsſcherze zu lachen, während draußen . . . Dieſen Ausfall hieß es
decken. Man mußte denjenigen entgegenkommen, die kein ſolcher Grund,
ſondern nichts als der hohe Eintrittspreis vom Theaterbeſuch abſchreckte.
Wahrſcheinlich war ſelbſt im Krieg ein Theater, das den Geſchmack ſeines
Publikums traf, an mehreren Abenden der Woche imſtande, tauſend Plätze
für den Durchſchnittspreis von anderthalb Mark zu verkaufen. Damit aber
kam es durch, wenn es ungefähr im gleichen Verhältnis ſeinen Etat
herabſetzte. Alle Angeſtellten waren zu „drücken“: der Primo amoroſo von
zehntauſend Mark im Monat auf fünfzehnhundert, der Direktor von fünf
tauſend Mark auf tauſend, der Komiker von tauſend Mark auf dreihundert.
Wo Hunderttauſende Leben oder Gliedmaßen oder Geſundheit opferten,
war es nicht zuviel verlangt, daß ein paar Hundert ſich künftig verſagten,
die Hälfte ihres Einkommens zu verpokern, daß ein paar Tauſend ſich
Einſchränkungen aller Art auferlegten. Es wurde verlangt, und ſiehe da:
es geht. Da die Schauſpieler für die verminderte Gage genau ſo gut
ſpielen, unterhält ſich das Publikum für den halben Eintrittspreis doppelt
ſo gut. Gar nicht ausgeſchloſſen, daß der Krieg, von dem man befürchtet
hatte, er werde auch gegen das Theater geführt werden, umgekehrt das
Theaterintereſſe friſch belebt. Es wäre nicht das erſte Mal, daß einem Be
trieb insgeſamt zuſtatten kommt, was jeden einzelnen Betriebshelfer ſchädigt.
Die neue Situation wird nämlich über den Friedensſchluß hinaus Geltung

behalten. „Im Krieg iſts Sitte, jeden Vorteil nutzen.“ Die Direktoren
haben von der Kriegsklauſel Gebrauch gemacht und ſämtliche Verträge
gelöſt. Sie leiten ihre Theater während des Krieges nur weiter, wenn
die Schauſpieler ſofort mehrjährige Verträge zu weſentlich leichtern Be
dingungen mit ihnen abſchließen. Da die Schauſpieler auch während des
Krieges nicht hungern wollen, und da ihr Angebot zurzeit unvergleichlich
üppiger iſ

t als die Nachfrage nach ihnen, ſo müſſen einmal ſi
e

ſich die
Bedingungen diktieren laſſen. In den meiſten andern Berufen könnte man
unter ſolchen Umſtänden von wucheriſcher Ausbeutung einer Notlage reden.
Hier aber ſteht e

s ſo
,

daß ſich allmählich ein groteskes Mißverhältnis
zwiſchen Leiſtung und Entlohnung herausgebildet hatte. Ein beliebter Schau
ſpieler verdiente im Jahr zwei- bis dreimal ſo viel wie ein preußiſcher
Staatsminiſter, und ſelbſt ein verwendbarer Schauſpieler doppelt ſo viel wie
ein Landgerichtsdirektor. Wer 1898 zehn Monate für achttauſend Mark
geſpielt hatte, ſpielte 1914 fünf Monate für vierzigtauſend Mark. Wahr
haftig kein Unglück, daß er 1915 wirtſchaftlich ins Jahr 1898 zurückverſetzt
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wird. Hier werden einfach ſoziale Suſtände wieder geſund, die jahrelang
krank geweſen waren. Es iſt aber ganz klar, daß nicht die Theater
direktoren von dieſem Wandel profitieren werden, ſondern die Theater
beſucher, deren 5ahl ſich nach dem Kriege nicht ſo ſchnell erhöhen wird,

daß die Eintrittspreiſe wieder nennenswert erhöht werden dürften. Wir
werden weiter vortreffliche Aufführungen zu bürgerlichen Preiſen und infolge

deſſen Menſchen im Theater ſehen, die von jeher hineingehörten und hinein
verlangten, aber ſich den Einlaß nicht erkaufen konnten. Das beſſere
Publikum wird allgemach das Niveau der Theaterkunſt heben. Und wenn
der Krieg noch einen großen deutſchen Dramatiker hervorbringt, ſo wird
das deutſche Theater für ſein kleines Teil keine Urſache haben, dieſen Krieg

zu verfluchen.

Adolf Weißmann: Muſik im Weltkrieg.
Der Weltkrieg traf die Muſik in ihrem Sommerſchlaf. E

r

ſchreckte

den Muſiker auch aus ſeinem politiſchen Schlummer. Mehr als jeder andere
Künſtler ungewohnt, ſich der Wirklichkeit und ihren Zuſammenhängen zuzu
wenden, ſpürte e

r plötzlich die Erſchütterung ſeines bürgerlichen Daſeins,

fühlte e
r

den Boden unter ſich wanken, begriff er auch ſich als entferntes,
aber nicht minder abhängiges Glied des Staatskörpers. E

s galt, für die
nächſte Sukunft vorzuſorgen. Konnte die große, rätſelvolle Gegenwart im

ſchaffenden Tonkünſtler anklingen? Muſik, die wortloſe Kunſt, iſt beredt,
ausdruckstief, vieldeutig. Sie kann begeiſtern, tröſten, erheben. Hat ſi

e

aber dem Krieg den treibenden, unverzweigten Rhythmus geſchenkt, dann
zieht ſi

e

ſich ſcheu vor der furchtbarſten aller Wirklichkeiten zurück. Dieſe
gewaltige Kulturlücke mit Neuem zu füllen, vermag auch ſi

e

nicht. Leo
Blech und einige andere beeilen ſich, dem Gebot der Stunde liedertafelnd zu
entſprechen. Sonſt verſtummt der Schaffende. Um ſo rühriger iſt das Heer der
Ausübenden. Sie ſind in die Hauptſtadt zurückgeflutet, ſoweit ſi

e

Deutſche

ſind. Die Ausländer beginnen zu flüchten. In der allgemeinen Verwirrung
löſen ſich Verträge von ſelbſt. Amerikaner, die ſich als Muſikſtudierende

in Berlin heimiſch fühlten, werden trotz allen behördlichen Freundſchafts
verſicherungen für die Vereinigten Staaten aufgeſcheucht und von ihrem
Botſchafter zu haſtiger Abreiſe gemahnt. Konſervatorien leeren ſich; Meiſter
ſehen ihre Schüler in Scharen abziehen. Sie werden dieſen Ausfall über
winden. Was aber werden die Geringeren, die Vielen, Vielzuvielen tun?
Längſt ſind ſi

e

zum Vermittler geeilt und haben ihr „Konzert“, das ihnen

in der Regel nur Reklamemittel war, abgeſagt. Eine Saiſon, meinen ſie,
wird e

s

nicht geben, weil das Publikum fehlen wird. Die Mehrzahl von
ihnen darbte in Friedenszeiten nicht minder und benutzt den Augenblick,

um anſtändig bankerott zu machen.
Ob die Muſik der Geſellſchaft mehr gibt oder von ihr nimmt, das

iſ
t

die Frage. Gewiß aber iſ
t,

daß ſi
e nun als Kriegshelferin zuerſt auf

gerufen wird. Man hört ihr vorderhand mit halbem Ohr zu. In jenen
erſten Wochen, wo wir uns auf einen Weltkrieg einzuſtellen hatten, fühlte



122 Millillumillillllllllllllllllulunlulu Adolf Weißmann Ilulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

ja ein jeder von uns eine ungeheure Leere, ein Chaos, das ihn rat- und
beſchäftigungslos machte. Aber die Muſik gewann d

ie Faſſung am aller
früheſten wieder. Als Helferin entboten, ſtand ſie, wie alljährlich Anfang
Oktober, ſtark da. Stark inſofern, als die Eckpfeiler öffentlicher Muſik
bleiben und die Vielzuvielen, die das Muſikleben nur belaſtet hatten, ohne

e
s zu bereichern, im Hintergrunde ſchweigen. An ſi
e

denkt e
in Hilfsverein

für Muſiker und Vortragskünſtler, eine Frucht des Krieges, der nun a
u

Frieden geſtiftet und einen einheitlichen „Verband konzertierender Künſtler

zu Mutz und Frommen künftiger Vermittlerarbeit zuſammengeſchweißt hat.
Noch durchkreuzt freilich unkünſtleriſche Mützlichkeit den Plan eines unge
ſtörten Muſikbetriebes. Die vaterländiſche Tendenz und die Abſicht des
Wohltuns verbünden ſich, ſi

e lieben kräftige Ladungen und bekämpfen
mit einer bunten Vielheit von Perſonen und Nummern den Stil im Pro
gramm. Als ob nicht gerade dem unvergleichlichen Beſitz a

n

echter Kunſt,
deſſen wir uns rühmen dürfen, auch die echteſte Stimmung entſtrömte. –

Wenn uns Muſik als Mittel der Entſpannung von den Ereigniſſen hinweg

zu Weſen und Zweck unſeres Daſeins zurückführt, erfüllt ſie in dieſer Stunde
ihre Sendung. S

o

hat ſi
e

ſich in den philharmoniſchen Konzerten, deren
wir diesmal ſechs zählen werden, in denen des philharmoniſchen Chors,
der Singakademie, in den vollzählig vertretenen Sinfonieabenden der könig
lichen Kapelle, an den Kammermuſikabenden des Roſé-Quartetts, der Böh
men, Schnabels und Fleſchs, des Klingler-, des Heß-Quartetts auf ſich
beſonnen. An den großen Abenden ſcheint das Bild des Saales kaum
verändert; nur daß die Menſchen gieriger, geſammelter genießen, dankbarer
hinnehmen und feiern. Bach, Beethoven, Brahms, auch Mozart, Schubert,
Schumann wiederholen, häufen ſich, ohne müden Sinnen zu begegnen. Und
daß auch den Minderbemittelten der Segen dieſer Kunſt zufließt, zeigt ein
Beethovenabend, den die „Freie Volksbühne“ im Zirkus Schumann einer
beglückten Menge ſpendet. Noch immer iſ

t

e
s das Ethos der deutſchen

Meiſter, das ſich ſchließlich über alle Romantik hinweg durchſetzt und für
die Zuhörerſchar die Brücke zwiſchen Kunſt und Gegenwart bildet.
Virtuoſen pflegen ſich gegen dieſen Geiſt zu verſündigen. Sie leben
von Zugeſtändniſſen. Auch ſi

e

ſind ſpärlicher und ein wenig ernſter geworden.

Aber ſi
e wirken, mögen ſi
e

ſich nun, wie in den Elitekonzerten, in bunter
Reihe a

n

ein weltliches, ſchauſüchtiges Publikum wenden, oder, wie Ferruccio
Buſoni, einen bis aufs Podium gefüllten Saal mit ihrer abſeitigen Kunſt

in Atem halten. Draußen aber, weit draußen tobt der Weltkrieg. Die
deutſche Muſik bleibt unerſchüttert.

S
o

verwandelt ſich „Kunſt“, je weiter die Saiſon vorrückt, wieder ganz in

Kunſt zurück. Am Bußtag zwang Brahms' „Deutſches Requiem“ und
Beethovens „Miſſa“ die Gedanken zu den Toten, zu den Gefallenen hin,
aber das Gefühl, daß wir Lebenden weiter bauen, verließ uns nicht.
Schuberts klangſelige C-Dur-Sinfonie bei Mikiſch, Haydns witziges Es-Dur
Quartett bei den Roſéleuten verführen, durch gleichgeſtimmte Temperamente
geſehen, zur Weltluſt. Mürriſch aber mahnt der und jener an vaterländiſche
Pflicht, das heißt, auch a

n

die angebliche Pflicht, jetzt zwiſchen der eigenen
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und der fremden Kunſt eine unüberſteigbare Schranke aufzurichten. Wir
haben, ſagen manche, den Ausländern, den Franzoſen, den Ruſſen, zuviel
gehuldigt. Nun iſ

t

e
s a
n

der Zeit, nur Deutſch zu ſein. Im Konzert,
ſcheint mir, mögen wir uns einen Winter lang über die Abweſenheit der
Fremden tröſten. Wir halten uns ohnehin nur an unbeſtrittene, geſchloſſene
Werke und wollen für kurze Zeit auch des heimiſchen zukunftsträchtigen
Experiments entraten. Aber dieſes Zugeſtändnis a

n

den Geiſt, der auch in

der Kunſt keine Parteien, keine Unruhe, keine Zerſplitterung der Gefühle
wünſcht, mag genügen. E

s geht nicht an, es iſt unwürdig, uns mit einer
chineſiſchen Mauer die Ausſicht auf neue Wege der Kunſt zu ſperren. Man
rede uns nicht ein, daß unſere zeitgenöſſiſche Muſik den Franzoſen nichts,
nur artiſtiſche, literariſche Spielerei dankt, und daß wir national ſº Wennwir eng ſind. Soweit Kunſt Geſchäft iſt und Gewinnanteil abwirft,
mag der Krieg uns zu harter Ablehnung lebender Ausländer ver
pflichten. Dieſe länger oder weiter auszudehnen, als unbedingt geboten,
hieße unſerer Muſik die Zufuhr a

n

neuen Ausdrucksmitteln entziehen.

Daß blinde Machahmung am Mark unſerer deutſchen Tonkunſt zchrt, werden

d
ie Beſten unter uns ſchon zu verhüten wiſſen. Und e
s iſ
t

nicht zu

befürchten, daß verbiſſene Rückſchrittler die Muſik zum Rückſchritt, daß
neidiſche Landsleute uns zu geiſtiger Selbſtgerechtigkeit zwingen. Kunſt
läßt ſich nicht biegen und nicht brechen.
Solche Betrachtungen führen von ſelbſt zur Bühnenmuſik, die den An
griffen kurzſichtiger Vaterlandsverteidiger am meiſten ausgeſetzt iſ

t.

Denn
hier hört die Muſik auf, wortlos zu ſein; hier iſt ſie an einen greifbaren
weltlichen Stoff gebunden. Selbſtverſtändlich ſtockte der Geſchäftsoperette

der Atem ſofort. Da aber ihr Geiſt nicht abgeſchieden war, paßte e
r

ſich

den Verhältniſſen a
n

und machte ſich durch patriotiſche Tugendheuchelei

nicht eben angenehmer. „Immer feſte druff“ iſt die Mißgeburt, die alſo

in die Welt geſetzt wurde. Kann man aus Anſtand das Taktgefühl mehr
verletzen? Auch hier entſchloß man ſich, um endlich mit Anſtand heiter

zu ſein, von altem Operettenbeſitz zu zehren: Strauß, Millöcker werden
aus Mot geehrt.

Brennender wurde die Frage „Was ziemt ſich?“ in der Oper. Daß ſi
e

allabendlich ſpielen würde, war bald entſchieden. Die großen Bezüge werden
gekürzt; dem Deutſchen Opernhauſe gar wird von der Stadt Charlottenburg

d
ie Pachtſumme erlaſſen, ſo daß e
s

ſeine Arbeit für den Mittelſtand ruhig
fortſetzen kann. Im Hauſe am Opernplatz wie hier hat der Krieg LückenÄ man hilft ſich, man hilft einander aus, ſo gut es geht. Die Char
ottenburger Bühne aber, als moraliſche Anſtalt gedacht, muß ſich vorſichtig
vorwärts taſten, um nicht anzuſtoßen. Auch hier zunächſt eine Unſicherheit
des Taktgefühls: die Oper, die von Natur vaterländiſch iſ

t

oder gewaltſam

dazu gemacht wird, ſcheint allein zeitgemäß. Humperdincks „Marketenderin“,
Söllners „Überfall“ bezeugen den unnützen Kraftaufwand im Dienſte der
Tendenz; Millöckers liebenswürdiger „Feldprediger“ kann trotz allen Su
ſätzen, die Raum und Zeit vergewaltigen, d
ie Stirn der Fanatiker des
Ernſtes nicht entrunzeln. Aber auch hier merkt man, daß der gerade Weg
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der Kunſt der kürzeſte zum deutſchen Siel iſ
t. Wagner rückt mit der

„Walküre“ einen Schritt weiter; das läßt ſich zum Teil mit eigenen, zum
größeren mit erborgten Kräften leiſten, und ein Reſt von Müchternheit

iſ
t

nicht zu bannen. Die Leitung wird kühner: Aubers „Fra Diavolo“,
Perle der Spieloper, bringt ein Häuflein Unentwegter in Harniſch. Iſt der
nationale Gedanke in Gefahr? Hier und d

a wird dies heftig bejaht.
Noch mehr: man ſpürt die Abſicht, „Carmen“ aufzuführen, die herrliche,

a
n

der deutſche Kunſt mehr mitgearbeitet hat, als Laien ahnen, und man
möchte ſi

e vereiteln. Theaterfremdheit, die ſich den Notwendigkeiten eines
alltäglichen Bühnenbetriebes verſchließt, Biederheit, die in allem Fremden
Unheil wittert, (angebliche) Begeiſterung für eine deutſche Spieloper, die
ſelten zündet, wollen uns auf magere Koſt ſetzen. Selbſt im guten, alten
Preußenſtaat hat man ſich ohne Schaden für den nationalen Sinn a

n

der
galliſchen, der romaniſchen Spieloper vergnügt, weil man ſi

e als Muſter
der Gattung nicht entbehren konnte. Übrigens wird auch der deutſchen
von der königlichen Oper, die ſich auf Leo Blechs hübſchen Einakter
„Verſiegelt“ beſinnt, der ſchuldige Tribut gezahlt.
Man ſieht: ſchon werden Kunſtkämpfe ausgefochten. Und bald wird

eine gleichmäßige Stimmung geſtatten, alles, was geſchloſſene Kunſt bedeutet,
unbekümmert um ſeine Abkunft, zu lieben. S

o
handeln deutſche Weit

herzigkeit, deutſche Weitſichtigkeit. Nie, ſcheint mir, war Muſik in Berlin
ſtärker, tröſtlicher, beredter als jetzt. Ihre Entwicklung iſ

t ungefährdet.

Wir wiſſen, daß ſi
e

auch künftighin locken wird.

Robert Breuer: Auch die Künſtler arbeiten.
Die Kunſt braucht Abſtand von den natürlichen Dingen und den tatſäch
lichen Ereigniſſen. Die Kunſt kommt nicht aus dem Rauſch, ſondern aus
der klaren Einſicht in das Weſentliche der Erſcheinungen. Der Künſtler,
auch wenn e

r Flammen lodern laſſen will, muß kühlen Geiſtes wählen und
bauen. Wohl mag e

s geſchehen, daß die Kunſt gedeiht, während die
Schlachten toben; ſelten aber wird die Kunſt den Krieg geſtalten, während
noch die Helden fallen und die Trümmer rauchen. Erſt Schiller (von der
balladenhaften Chronik des Grimmelshauſen abgeſehen) fand dem dreißig
jährigen Krieg die künſtleriſche Form; erſt Menzel entklärte aus den
Taten des zweiten Friedrichs die knappe, preußiſche Linie. Und war doch
nur ein Vollender Cholowieckis, war nur ein Vorfahr Liebermanns. Die
Kunſt hat ihre eigene geſetzmäßig ablaufende Geſchichte; d

ie Kunſt iſ
t

d
ie

Verewigung, zuvor aber die Überwindung der Wirklichkeit. Darum: ſo

wahrſcheinlich e
s iſ
t,

daß der Krieg, den wir durchleben, auf die Zeugungs
kraft und den Arbeitsrhythmus der Künſtler einen ſpürbaren (vielleicht
einen fruchtbaren, vielleicht einen lähmenden) Einfluß übt, ſo wenig darf
man erwarten, daß das gewaltige Geſchehen des Anſtürmens, des Sterbens
und des Siegens draußen auf den Feldern und den Meeren von heute
auf morgen ſeinen künſtleriſchen Ausdruck finden wird. Nicht durch die
zufällige Herleihung eines neuen Themas, vielmehr durch das Vorbild
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einer ungewöhnlichen, an das Übermenſchliche ragenden Kraftäußerung kann
der Krieg die Kunſt fördern. Zwar iſ

t

von ſolcher Förderung, wie ſi
e

etwa Beethoven für die Eroica empfing, bisher noch nichts zu ſpüren
geweſen; indeſſen, man möchte meinen, daß e

s fürs erſte genügt, feſtzu
ſtellen, wie wenig die über die Welt gekommene Kataſtrophe die empfind
ſamſten Güter des neuen Deutſchlands ſtörte oder gar aufhob.

2
k

Nur weniges iſt über die Spezialität der kriegeriſchen Kunſt zu berichten.

E
s

war zu erwarten, daß flinke Hände daran gehen würden, bildliche
Schlachtenberichte herzuſtellen. Solche Illuſtrationen beanſpruchen keine
künſtleriſche Eigenſchätzung; ſi

e
verdienen zumeiſt nicht einmal als redlich

geſehene Matur beachtet zu werden. Faſt alle dieſe grell realiſtiſchen
Theaterſzenen ſind hilfloſe Motgeburten ungeſchliffener Phantaſie. Der Photo
graph iſ

t für die Zwecke der objektiven Berichterſtattung den meiſten
dieſer Pinſelreporter vorzuziehen. Bis heute haben wir nur ganz wenige
Blätter, die, vor der Natur entſtanden, wahrhaft Kunſt ſind, zu ſehen
bekommen. Damit iſt freilich nicht geſagt, daß die im Atelier erſonnenen
Schildereien, Pathetetiken und Allegorien beſſer wären. Für deren Unzuläng
lichkeit ſind die Blätter Max Liebermanns ein typiſches Beiſpiel. Alles
Meiſterhafte – die große Selbſtverſtändlichkeit – iſt aus dieſen Zeichnungen,

d
ie uns jenen klaſſiſchen Poloſpieler plötzlich als Gardereiter maskiert zeigen,

gewichen. E
s

iſ
t

dem Künſtler ſchädlich, wenn e
r

ſich um der Aktualität
willen zwingt, anderes zu geben, als ihn die eingeborene Matur von jeher

zu geben trieb.
Die einzige Form, in der die kriegeriſche Kunſt bisher Erträgliches
hervorbrachte, iſ

t

die Karikatur. E
s

flatterte ein ganzer Schwarm witziger

und biſſiger Kriegsbilderbogen auf den Markt. Wenn uns dabei bis heute
auch kein Daumier entſtand, ſo haben doch Th. Th. Heine, Walter Trier,
Ludwig Kainer und andere humorige Stiftführer manche laugige Analyſe
unſerer Feinde und manchen kecken Skalp geliefert. Die bürgerliche Wohl
erzogenheit, die überängſtlich a

n

der einen oder der anderen dieſer Witz
boldereien Anſtoß nahm, vergaß, daß die Karikatur (nicht die offenbare
plumpe Roheit) von jeher eine geiſtige Waffe geweſen iſ

t.

zk

Die Berliner Kunſtſalons haben ſich von dem Kriegsſchrecken ſchnell
erholt. Sie laden ſchon wieder zu monatlich wechſelnden Ausſtellungen. Es
wäre töricht, dieſen Vorführungen keine Aufmerkſamkeit zu ſchenken, weil

d
a

doch nur dieſelben Sachen, wie vor dem Kriege zu ſehen ſind. Im
Gegenteil, wir ſollten dafür dankbar ſein, daß ſich der führende Kunſthandel
bisher von allen Senſationen fernhielt.

e
i Gurlitt ſah man ein Bildnis, das Lovis Corinth von Ludwig Frank,

dem bald darauf gefallenen Sozialiſtenführer, gemalt hat. Das Bild hat
wenig Beifall gefunden, weil es mit raſtloſer Heftigkeit mehr einen keifenden
Fanatiker, als einen geiſtigen Organiſator zeigt; e

s iſ
t

eine charakteriſtiſche
Arbeit des berliniſchen Rubens, der, obgleich er zu den Führern der Modernen
zählt, eigentlich ein Akademiker und ein Nachkömmling iſ
t. Tapfer war
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- FE

der Verſicherungsgeſellſchaft „Mordſtern“

e
s,

daß der geſchmeidige Wolfgang Gurlitt ſich nicht ſcheute, gleichzeitig

d
ie

letzten Bilder Max Pechſteins aufzuhängen. Pechſtein, der jetzt wahr
ſcheinlich als engliſcher Kriegsgefangener auf einer der Südſeeinſeln ſitzt,
gehört zu den Stürmern, die, unbekümmert um den banalen Wahrheits
durſt des Publikums, nach einer neuen, zunächſt ſelbſtverſtändlich ver
blüffenden Form ſuchen. Auch die Kunſt iſt ein Kampf. Daran wird Gurlitt
gedacht haben, als e

r in Kriegszeiten den kriegeriſchen Pechſtein zeigte.

Daß außerdem einige Tafeln von Edward Munch ausgeſtellt waren, ſpricht
für die Achtung, die der deutſche Kunſtfreund auch während des Völker
ringens dem Genie des Auslandes entgegenbringt.

Von ſolcher Großzügigkeit des deutſchen Weſens zeugte auch eine kleine,

ſehr gewählte Ausſtellung, die Richard L. F. Schulz, ein Vorbild des
modernen Handwerkers, veranſtaltet hat. E

r

weiß ſich frei von aller
äſthetiſchen Schönrednerei; aber er iſ

t

ebenſo feindlich der empfindungsloſen

und am Herkömmlichen haftenden Gleichgültigkeit jener Werkſtattmeiſter,

die in dem Künſtler den Gegner ihrer armſeligen Selbſtändigkeit ſehen.
Schulz macht die beſten deutſchen Beleuchtungskörper; ſeine Arbeiten, für
deren Formgeſtaltung e

r berufene Talente zu gewinnen weiß, ſind ſo ſorg
fältig, ſo geſchmackvoll und ſo ſelbſtbewußt, daß ſi

e bedingungslos neben
engliſche Fabrikate geſtellt werden können. Wenn nun ein Mann von
ſolch gehobenem Qualitätsgefühl es für richtig und notwendig hält, ſelbſt

in dieſen Zeiten, d
a wir England ſoviel wie möglich zu ſchädigen ſuchen,

engliſche Waren, Metall, Keramik, Glas und Weberei, zu zeigen, ſo wird
man das nicht unpatriotiſch ſchelten dürfen, ſondern wird e

s vielmehr
als wahrhaftigen Willen zur höchſten Vollkommenheit und als einen be
ſonderen Grad der Wahrheitsliebe zu begreifen haben. Man kann den
Vorrang Englands auf vielen Gebieten der handwerklichen Leiſtung nicht
dadurch bekämpfen, daß man ihn leugnet; das „made in Germany“ wird
erſt dann endgültig ausgetilgt ſein, wenn die deutſche Ware die geſchmack

volle Leiſtungsfähigkeit höher achtet als den Rekord in Billigkeit. Solche

Paul Mebes: Haus
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Erkenntnis, in Friedenszeiten oft genug gepredigt, kann durch den Krieg

nicht fortgedeutet werden. Im Gegenteil: Der Krieg muß uns erſt recht
ein Sporn ſein, den Vorſprung Englands auf dieſen Gebieten der Produktion
einzuholen. Aus ſolchem Grunde verdient die kleine Ausſtellung in dem
Schulzſchen Muſterlager (Bellevueſtraße) die beſondere Aufmerkſamkeit aller
Freunde deutſcher Arbeit. Aber auch von ſolchem Problem der Werkerziehung
abgeſehen, gab es bei dieſem ausgezeichneten Praktiker des guten Geſchmackes
viel Schönes. Die neueſten Meißner Porzellane, kecke Lichtſpiele des Paul
Scheurich, und vor allem die unvergleichlichen Silberarbeiten von Emil Lettré.
Welch Abſtand, wenn man von Schulz in die Ausſtellung für Holz
bildhauerei geht. Es iſt gewiß lobeſam, wenn die Schönheit der deutſchen
Holzplaſtik (ſprich: Veit Stoß) erneuert werden ſoll. Indeſſen, dazu bedarf

e
s anderer Anſtrengungen, als der, ſchlechte Gipsmodelle aus verſtaubten

Profeſſorenateliers zufällig in Holz zu wiederholen. Jedes Kunſtwerk muß
aus ſeinem Material heraus gedacht ſein; Holzplaſtik iſ

t hölzern, oder

ie iſ
t

dumm. Glücklicherweiſe haben wir unter uns Holzplaſtiker der
ölzernen Art: Taſchner, Barlach, Metzner.

2
k

Metzners Holzplaſtiken können in dem ſoeben fertig gewordenen Theater
der Neuen Freien Volksbühne bewundert werden. Sie helfen (gcmeinſam mit
den ſteinernen Bildhauereien) vortrefflich dazu, das Haus, das Oskar Kauf
mann mit erprobter Meiſterſchaft aufrichtete, mit lebendigem Klang zu füllen.

E
s

verdient gewiß Beachtung, daß dieſes angeblich verhungernde Berlin
erſt fertigbrachte, in Kriegszeiten ein Theater für zweitauſend Zuſchauer
neu zu eröffnen. Zumal: Ein Theater, das aus Arbeitergroſchen zuſammen
geſpart worden iſ

t.

Das ſtattliche, in ſeinen Kurven mit Empfindung
geladene, durch ſeine geſchliffene Rhythmik im reinen Sinne monumental
wirkende Haus wird für alle Seiten ein Denkmal von der Leiſtungsfähigkeit

und der Geiſtigkeit des deutſchen Volkes bleiben. Von nun a
n wird niemand,

der nach Berlin kommt, verſäumen dürfen, nach dem Bülowplatz, dem
einſtigen viel verrufenen Scheunenviertel, zu fahren, um Kaufmanns Theater,
beſonders den in Mahagoniholz muſizierenden Suſchauerraum, anzuſchauen.
Auch ſonſt wird in Berlin gebaut. Einer dieſer Neubauten iſ

t laut

zu nennen: Das Haus, das Paul Mebes für die Verſicherungsgeſellſchaft
„Mordſtern“ geſchaffen hat. Eine Erinnerung a

n

das Koloſſeum wird wach.
Zugleich aber fühlt man die Energie eines Bauwillens, der das Tempo
der Gegenwart zu meiſtern weiß. Ein Haus, aus Sachlichkeit geboren,
ein Bureauhaus und zugleich ein ſtolzes Dokument für die Macht des Geldes
und der weltumſpannenden Organiſation: ein ſteinernes Bekenntnis von
dem induſtriellen Idealismus Deutſchlands, der vor keiner Armada die
Segel ſtreicht.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: Hans Schuppmann, Berlin-Schöneberg,

Seurigſtraße 59. Expedition Berlin-Schöneberg, Seurigſtraße 59.
Druck von Siegfried Scholem, Berlin-Schöneberg, Hauptſtraße 8

.



Der Feldpoſtbrief eines Mitglieds vom 26. 8. 1914:
Vor Sedan, auf den Höhen öſtlich der Maas, 26. Auguſt 1914, morgens.

Geliebtes Martelchen! Das letzte große Keſſeltreiben ſteht nahe bevor. Die ſchweren Kanonen von Sedan brummen
und wir haben den „Rüdewechſel“ nach Belgien beſetzt. Alſo könnte es doch noch mal hölliſch dazwiſchenhageln und ſo bringe

ic
h

drum meine Erlebniſſe in der Schlacht von M. A
.

am 28. 8. 1914 hier zu Papier für Dich, unſere Kinder und Freunde.
Schon am frühen Morgen lagen wir bei einem Dorf Cl. bereit, d

a

die Nachbardiviſionen herankommen ſollten und wir allein
weit vor der Front der Armee waren. – Im Vorgelände krabbelten feindliche Reiter herum, eine Küraſſierſchwadron zog mit
ihren hellen Panzern über eine weitentfernte Höhe – kurz, man ahnte wohl, daß etwas in der Luft lag. – Die Kirchtürme
der von uns beſetzten Dörfer zeigten belgiſche Fahnen, das verabredete Zeichen für den Gegner, das wir uns gutmütig
gefallen ließen. Plötzlich gegen Mittag tauchten auf etwa 1500 m feindliche Schützen auf, kleine Kerls in langen, dunklen
Gehröcken und recht miſerabler Ordnung. Sie zogen hin und her und verſchwanden dann wieder im Hafer. Weiter entfernt
zogen Infanteriekolonnen der Franzoſen einen Hang herab in den Wald und die Nachbarbrigade geht ihnen entgegen. Endlich
kommt auch für uns der Befehl zum Vorrücken. Die vierte Kompagnie hat die Fahne. Ehrfurchtsvoll werden ihre ſeidenen
Falten enthüllt und im leichten Herbſtwinde des ſtrahlenden Auguſttages flattert das alte Feldzeichen meinen Jungens voraus.
Wir erſtiegen die Höhe weſtlich A., durch Haferfelder und über Drahtzäune. Ich ſetzte mich ſchließlich wieder auf meinen
Hengſt und galoppierte mit Gruß voran auf die Höhe, um Umſchau zu halten. Major B., der Adjutant Baron R

.

und
einige Dragoner folgten. Plötzlich erhielten wir auf etwa 200 bis 300 m von feindlicher Infanterie eine Salve und gleich
darauf Schnellfeuer. Die Geſchoſſe heulten und pfiffen um uns herum, man glaubte ihren Luftdruck zu ſpüren. Inſtinktiv
jagten wir durch hohen Hafer einem Waldſtückchen zu und die Kerle hatten wahrhaftig ſo erbärmlich gezielt, daß nur das
Burſchenpferd des Majors verwundet war und verendete. – Inzwiſchen war mein erſter Zug mit Leutnant von W., Fähnrich
von Sch. und Feldwebel H

.

auf der Höhe und trat ſofort gegen die Franzoſen ins Feuer. Ich begab mich in die Schützen
linie und wir pfefferten auf 500 m ſo hölliſch dazwiſchen, daß wir bald zum Angriff ſchreiten konnten. Leider wurden W.
und Sch. ſofort ſchwer verwundet. – Der Gegner wurde geworfen, gleich darauf ſtürmten wir ein dahinter liegendes Wald
ſtück und gingen durch die Dickung bis zum gegenüberliegenden Wieſenrand a

n

der Straße M.-S. vor – Hier war der
Teufel los; von vorn, von der linken Flanke, leider auch von hinten, von eigener Infanterie pfiff und hagelte e

s

hinein.
Der Gegner lag unſichtbar im Walde, ic

h

ließ alſo zurückkriechen und volle Deckung aufnehmen, trotzdem hatten wir
hier ſtarke Verluſte. Neben mir, in einer kleinen Luke am Waldrand, fielen 3 oder 4 Mann, einer Arm an Arm mit mir,
ſodaß e

r

über mich rollte. Das Stöhnen und Klagen einzelner Verwundeter war nicht gerade anregend – aber an Zurück
gehen dachte keiner. Und die Ernte kam! Plötzlich ſprangen links von uns in Gruppen franzöſiſche Infanteriſten über d

ie

Wieſe zurück, aus unſerem Walde nach den gegenüberliegenden Waldſtücken. Es waren etwa 70 Mann. Keiner von ihnen
hat den anderen Rand der Wieſe lebend erreicht. Ich ſelber hatte Weidmannsheil. Ohne Jägerlatein darf ic

h

mir fünf
Rothoſen perſönlich anrechnen. Dann hieß e

s

wieder down machen, denn auch die Maſchinengewehre der Franzoſen ſchickten
uns aus der linken Flanke ihre ſingenden Boten. – So vergingen die Nachmittagsſtunden, wir erhielten Verſtärkung vom
Bataillon, deſſen Kommandeur mir ſchließlich befahl, vorzugehen. – Na, alſo Sprung – auf marſch, marſch. Der Herr
Hauptmann natürlich als erſter aus dem Wald auf die Wieſe und ſi

e

kamen mit, meine lieben Jungens, Alle – keiner
blieb liegen! Wie durch ein Wunder erreichten wir alle den gegenüberliegenden Wald und nun wurde erſt mal eine anſtändige
Schützenlinie formiert und dann ging e

s langſam die Höhen hinauf.
Die Fahne wehte voran. So näherten wir uns, ziemlich ſolo alleine, einer Haferhöhe, a

n

der ein kleines Häuschen
ſtand. Hinter der Höhe hörte ic

h

das Krachen von charakteriſtiſchen 4 Schüſſen einer franzöſiſchen Feldbatterie, die auf die
Nachbarbrigade ſchoß. – Alſo die Stellung mußte ic

h

haben, daß war mir ſofort klar. Sie konnte garnicht weit ſtehen. –

Ich ließ meine Schützen auf Wink halten, krabbelte im Hafer mit einem Feldwebel H
.

und dem braven Entfernungsmeſſer Sp.
vor, und wir ſuchten den Wall ab und ic

h

fand die Batterie. Im Abendnebel kaum ſichtbar grieſegrau ſah man in den Kiefern
die beiden rechten Flügelgeſchütze. Ich winkte die Züge heran, zeigte allen erreichbaren Leuten, Gruppenführern pp. die grauen
Rohre, die Gottlob wieder eine rafale abſchoſſen und ſich durch den leichten Mündungsrauch verrieten. Und als alles ſchönſtens
vorbereitet war wie bei einer Kompagniebeſichtigung, als die Entfernung mit unſerm guten Goerz gemeſſen 650 m zeigte,
praſſelte unſer Feuer von halb rückwärts in die Batterie. Die Garte liegt gut, meldete vergnügt mein Entfernungsmeſſer
Gefreiter Sp. Wie die Flöhe ſprangen die dunkel angezogenen Artilleriſten in den Geſchützen umher, aber d

a

nützten die
ſchönen Schilderungen nichts und nach kaum 5 Minuten meldete Sp.: Es iſt keinerlei Leben mehr zu ſehen. Aber ic

h

ſah mit
meinem Glaſe noch ein helles Blinken und Blitzen in den Büſchen, e

s waren die Kochgeſchirre auf den Sätteln der Beſpannung,
die weiter rückwärts in der Dickung ſtand. Alſo darauf jetzt das Feuer, damit die Bewegungsunfähigkeit auf jeden Fall
ſicher war. Die Kochgeſchirre verſanken nach und nach in den Büſchen – nun war die Sache reif. – Ich ſammelte in der
Dickung meine Leute, ging links herauf in den Wald und formierte dort auf einer Schneiſe eine anſtändige Kompagniefront
von 2 Gliedern mit aufgepflanztem Seitengewehr. Hier kam der Regimentskommandeur Oberſtleutnant von O. mit ſeinem
Adjutanten Obl. von K

.

zu mir, billigte meine Auordnungen nnd begleitete den Sturm. Schritt für Schritt ging e
s

durch die Büſche. Endlich dicht vor uns ſah ic
h

die Batterie und mit Hurra ging e
s hinein. Wir fanden nur Leichen

zwiſchen den Geſchützen, alle Pferde der Beſpannung bis auf wenige lagen verendet oder im Verenden in den Geſchirren. – Den
Jubel unſerer Kerls werde ic

h

nicht vergeſſen, ein Hurra nach dem anderen, Händedrücken. Umarmen und da
zwiſchen die alte Fahne in der Abendſonne. – Aber noch war keine Zeit zur Freude. Aus dem Walde ſtürzten Leute zu

mir und meldeten franzöſiſche Infanterie. Gleichzeitig hörte ic
h

überall das Schmettern der franzöſiſchen „clairons“. Der
Feind wollte ſich ſeine Geſchütze wiederholen. Da gab e

s nur eine Möglichkeit, alles hinter die Geſchütze, unter die Räder, hinter
die gepanzerten Munitionswagen und Protzen und abwarten. Keiner durfte ſchießen. So ließen wir die Franzoſen dicht heran,
daß auf 10 Schritt die Bajonette aus den Kieferbuſcheln auftauchten, dann Schnellfeuer, was herauswollte aus dem Gewehr

in die ſich bewegenden Kieferbüſcheln hinein. – Auf der Jagd unwaidmänniſch, hier bei der Maſſenwirkung richtig, denn
wenn nun auch die Franzoſen auf nächſte Entfernung blind zwiſchen uns ſchoſſen und mancher auf den Geſchützen zuſammen
flog, ſo war nach kurzer Zeit Ruhe vor uns. Die clairons entfernten ſich – der Gegenſtoß war abgewieſen. Alles freilich,
was nicht mehr zu den Geſchützen zurückgefunden hatte, war tot oder gefangen – Der Oberſtleutnant von O. war vorher
auf ein herumlaufendes Geſchützführerpferd geſtiegen und vorgeritten, um ſich zu orientieren. Auf drei Schritte wurde ihm
der Kopf zerſchmettert. Leutnant d. R

.

Sch. und 2
1

Leute meiner Kompagnie ſind vermißt, vielleicht gefangen, wahrſcheinlich
tot. Unſer netter Nachbar Sch. iſ
t

auch darunter. Der Zahnarzt D., Schwiegerſohn des Zahnarztes K
.

auch. Er hat einen
Herzſchuß bekommen. Ich hatte ihm vorher verſprochen, ihn als erſten zum Kreuz vorzuſchlagen, d
a

e
r

ſich heldenhaft
benahm. Sage e
s

ſeinem Schwiegervater. – Aber wir haben alle dieſe Braven furchtbar gerächt. Vor uns in den Büſchen
lagen in hohen Haufen etwa 200 Tote. Nun war die Batterie erſt wirklich unſer. – Und plötzlich wie aus einem Munde
ſcholl e

s

durch die abendliche Dämmerung: „Deutſchland, Deutſchland über alles, über alles in der Welt.“ – AllmählichÄ das Licht nnd mit ihm das Gewehr- und Geſchützfeuer. Nur die brennenden Dächer M. und A
.

leuchteten
urch die Nacht.
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Die Mitglieder der Vereinigung der Kunſtfreunde
erhalten per Poſt die

diesjährigen MTeuheiten
als Sammelmappenblätter. Man verſäume nicht, die Blätter in die bereits in Händen
befindliche Mappe nach WNummern geordnet einzuheften. Die Einrichtung unſerer
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durch jede Buch- und Kunſthandlung oder direkt vom Verlag bezogen werden.
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Robert Breuer: Wandlungen der Gotik.

Dieſer Aufſatz ſoll ganz anſpruchslos ſein. E
r

will einige Überlegungen
mitteilen, die einem beſinnlichen Kunſtfreund kamen, als er in den Zeitungen
von der Entrüſtung der Franzoſen über die Zerſtörung der Kathedrale
von Reims las. E

s

war gar zu ſeltſam, die Deutſchen des bewußten
Frevels a

n Heiligtümern der Gotik beſchuldigen zu hören; es war ſeltſamer,
als ſolche Ankläger Leute auftreten zu ſehen, die ſeit Jahrhunderten ihre
ſeeliſchen Beziehungen zu den Ausdrucksweiſen der Gotik aufgegeben und
damit den lebendigen Beſitz a

n

den Denkmalen jener erregten Seiten ver
loren haben. Für Frankreich iſ

t

die Gotik ſeit langem tot; ſi
e

ſtarb a
n

der Renaiſſance und der zähen Folge der Varianten, die man als die
Ludwigſtile zuſammenfaßt. Dieſe ſind e

s,

die bis auf den heutigen Tag

konſervativ und akademiſch die franzöſiſche Baukunſt beherrſchen. Wenn

d
ie Franzoſen angeſichts der toſenden Steindramen von Amiens und Reims,

von Rouen und Chartres ehrlich ſein könnten, ſo müßten ſi
e eigentlich

alle dieſe genialen Verhöhnungen des Ebenmaßes als Fremdkörper empfinden.
Die Gotik, die in der Ile-de-France um die Mitte des 12. Jahrhunderts,

während die chriſtianiſierte, byzantiniſch durchſetzte Römerkultur noch ihre
bedeutendſten Werke (zu Périgueux und Aachen) ſchuf, ſich wie ein dämoniſches
Wunder erhob, aufſtieg und mit revolutionärer Urkraft d

ie Gewöhnung

d
e
r

ausgeglichenen Vollkommenheit zerriß, bedeutet den ſelbſtgewiſſen Söhnen
der zwar enthaupteten, aber durchaus lebendigen Ludwige kaum mehr
als eine Kurioſität.
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Es iſt kein Zufall, daß die Gotik nach einem kurzen, aber heftigem und
von Flammen zuckendem Ausbruch durch die Schulweisheit der Renaiſſance
für Frankreich endgültig überwunden wurde; während die Deutſchen,
wenngleich ſi

e

ſich den Verführungen der vollkommenen Laugelehrſamkeit,

wie ſi
e von jenſeits der Alpen herüber kam, nicht zu entziehen vermochten,

doch immer wieder zu der Phantaſtik der drängenden Türme, zu dem
Märchenknoſpen der Kreuzblumen, zu dem wilden Rittertum der ſteilen Bogen

und zu der überſinnlichen Raumdramatik der Gotik zurückkehrten. Die

Deutſchen ſind d
ie Urgotiker; ſchon in der früheſten nordiſchen (von d
e
r

eigentlich gotiſchen zu ſchweigen) Ornamentik, in dieſen geheimnisvollen
Wirrniſſen und Zauberformeln der Tierbilder, webt ungeborene Gotik.
Und wiederum: Gotik iſ

t

das eigentliche Weſen der neuen deutſchen Bau
kunſt, des Pfeilervertikalismus, den Meſſel für die Schöpfung des Waren
hauſes nutzte, der klirrenden Rhythmen, in die Behrens die EiſenkonÄ hineinzwingt, der myſtiſchen Kurven, die Van d

e Velde (der gleich
alls aus franzöſiſcher Umwelt kam, um erſt in Deutſchland produktiv

zu werden) ſeinenÄ ſeinen Möbeln und ſeinen ſilbernen Geräten
als ein ehernes, aber Erlöſung bringendes Joch auferlegt. Wenn die
Deutſchen die gotiſchen Kathedralen böswillig in Schutt und Aſche legen
würden, ſo zerſtörten ſi

e damit Gefäße, aus denen ihnen, und eigentlich

nur ihnen ſeit Jahrhunderten immer wieder Jungbrunnen ſtrömen. Gewiß,

e
s gab Zeiten, d
a auf die Deutſchen die ſeeligen Chöre der Gotik nicht

hörten, und ſtatt deſſen, ſich ſelber verleugnend, den Rattenfängern der
Renaiſſance folgten, den kalten Errechnern des Abſoluten, den herzloſenÄ des unverrückbaren Maßes. Aber immer wieder wurde die
klaſſiſche Feſſel zerbrochen, immer wieder begann die deutſche Sehnſucht
den Schwertkampf mit den Geſetzen und den Überlieferungen. Die Gotik

iſ
t

Sturm und Drang, Romantik und Glaube, Wagemut und Überwindung
der Erdenſchwere. Die Kathedrale von Reims wird Ä als ſi

e
von

Granaten durchbohrt werden mußte, den Deutſchen ein Symbol der eigenen
und heiligſten Art geweſen ſein.

E
s

iſ
t gewiß nicht unintereſſant, ſolcherlei Gedanken durch die Schrift

ſteller zu belegen. In dem „Dictionnaire d'Architecture“, der 1755 in Paris
erſchien, lieſt man über die Gotik: „Das iſ

t

eine Architektur, die, obgleich

weit entfernt von der Vollkommenheit antiker Proportionen und ohne das
Ebenmaß der Profile, auch bar jeglichen guten Geſchmackes in ihren weſen
loſen Ornamenten, immerhin viel Solidität und Anerkennungswertes in

der Geſchicklichkeit ihrer Arbeitsweiſe aufweiſt.“ Solche franzöſiſche
Auffaſſung der Gotik wird vollkommen beſtätigt durch das, was
Goethe in ſeinem unvergänglichen Traktat „Von deutſcher Baukunſt“
unter dem Eindruck des Straßburger Domes geſchrieben hat. „Es

iſ
t

im kleinen Geſchmack, ſagt der Italiener, und geht vorbei. Kindereien!
lallt der Franzoſe nach und ſchnellt triumphierend auf ſeine Doſe à la

Greque. . . . Und nun ſoll ic
h

nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn der
deutſche Kunſtgelehrte auf Hörenſagen neidiſcher Nachbarn ſeinen Vorzug
verkennt, dein Werk mit dem unverſtandenen Worte Gotiſch verkleinert, d

a
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er Gott danken ſollte, laut verkündigen zu können: das iſt deutſche Baukunſt,

unſere Baukunſt, da der Italiener ſich keiner eigenen rühmen darf, viel
weniger der Franzoſ'.“ Unter den lauen Winden einer jugendlichen Romantik
wurden ſolche Worte Goethes prophetiſch empfunden; noch bevor die
Mazarener eine zärtliche Gotik, wenn auch nur dünn und zerbrechlich malten
und dichteten, hatten die Dome von Ulm und Cöln eine Gemeinde gefunden.
Wie man in dem „Taſchenbuch für Freunde altdeutſcher Zeit und Kunſt
auf das Jahr 1816“ wohl leſen kann. Für das Gefühl der Maiven war
die Gotik zurückgewonnen, e

s fehlte aber nicht a
n Fachleuten, die, wie die

ſchon von Goethe getadelten, die klaſſiſchen Vorbilder der Antike auch für die
deutſche Baukunſt als unverbrüchlich hielten. Man wird ſi

e

darob kaum
arg ſchelten dürfen, wenn man weiß, daß ſchwächliche Geiſter bald nach
dem Wiederentdecken der deutſchen Baukunſt darauf verfielen, ſi

e ängſtlich

zu kopieren. Darum verdient es Beachtung, wenn Gottfried Semper, dieſer
Schwurzeuge der modernen Sweckmäßigkeit, faſt höhniſch von dem mittel
alterlichen ſogenannten gotiſchen Bauſtile ſpricht. Semper hat ſich in dem,
was er von der Gotik ſagte, geirrt. Schon Schinkel, der ſcheinbar Klaſſiziſt
war, konnte ſich ihren unſterblichen Kräften nicht entziehen. Die modernen
Theoretiker aber haben noch einen Schritt weiter getan. Bei einer Betrach
tung des Dresdener Swingers ſagt Karl Scheffler (Geſammelte Eſſays):
„Man fühlt ſich verſucht, vor den Gebäudekomplexen des Swingers ähnlich

zu fühlen und zu denken, wie der junge Goethe e
s einſt vor dem Straß

burger tat: Von deutſcher Baukunſt!“ Und Wilhelm Worringer ſchließt
ſein bohrendes Buch über die „Formprobleme der Gotik“ mit dieſen Worten:
„Im Barock iſ

t

der gotiſche Charakter ja trotz der ungotiſchen Ausdrucks
mittel noch ganz offenkundig . . . naturgemäß werden die Verkleidungs
prozeſſe dieſer geheimen Gotik immer differenzierter und raffinierter, und
wer weiß, o

b

ſich nicht bei einer ſolchen neuen, bis zu den innerſten
Zellgeheimniſſen der Stilerſcheinungen vordringenden Unterſuchung zuletzt
ſogar manche nordiſche Klaſſik neuerer Zeit auch nur als eine verkleidete
Gotik entpuppt.“*)

2
k

Die Gotik iſ
t

unſterblich. Wir Deutſchen ſind dazu berufen, ſolche Tat
ſächlichkeit immer wieder neu zu erweiſen. Wir waren ſtets dann genial,
wenn der Kampf tobte, die Geiſter gegeneinander rannten, und aus tiefſten
Möten glühende Wünſche ſchlugen. Die deutſche Kunſt erſchöpft ſich nicht

in rechnendem Maturalismus, noch in lehrbarer Akademie. Deutſche Kunſt

iſ
t

in beſonderem Grade Ausdruckskunſt. Wer der Zukunft der deutſchen
Kunſt dienen will, muß das beharrende Gleichmaß der Renaiſſance zurbrechen
und durch die brünſtige Kraft der Gotik ſich vorwärts treiben laſſen.
Die neue deutſche Kunſt, wie ſi

e in Malerei und Dichtung, in der Architektur
und in ºr Muſik ſchon vor dem Kriege anhob, war in ſolchem Sinne
Marien f;

*) Man leſe auch die vortrefflichen Aufſätze von Karl Scheffler und Walter Curt
Behrendt im Februarheft 1914 dieſer Zeitſchrift.
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Arthur Silbergleit: Kathedralen.

Mit himmelan gereckten, hohen Pfeilen
Und Speeren ſind ſi

e kriegeriſch behängt,

Von Lanzenſpitzen ſcharf und hart bedrängt,
Die ſich aus Steinen ſteigend ewig ſteilen.

Entriß der Herr ſie Chriſtus' Wundenmalen
Und pflanzte e

r

ſi
e mahnend außen auf,

Daß jedes heiligen Kämpfers Siegeslauf
Nicht hemmen Speere, Spender herber Qualen?

In ihrem Innern aber wohnt der Friede.
Nur durch die farbenvollen Fenſter kämpft
Sich ſtill der Mond. Der Miſchen Dämmer dämpft
Mild ſeinen reinen Glanz, der ſich beim Liede

Der Luft verjüngt in himmliſcher Verklärung.

Will ſi
e im Nachſchwung ihrem Lauſcher weihn

Die Lobgeſänge und die Litanein
Und Worte voller Paradiesgewährung?

Und hallen nicht die Flieſen von den Schritten
Der Pilger wieder, die das Domportal
Durchwogten, um das heilige Abendmahl
Für ihre letzte Wallfahrt zu erbitten?

Erwächſt nicht allen ewig Sturmverwehten
In dieſem ſtarren, hohen Pfeilerwald
Ein Friedensheim und finden ſi

e

nicht Halt
In den in Stein gebeteten Gebeten

Der Meiſterhände, die die Säulen ſchufen?
Schwang Inbrunſt nicht die ſtolzen Bögen aus?
Und baute ſich die Andacht nicht ihr Haus
Vom Hochaltar bis zu den tiefſten Stufen

In hehren Formen, in der Künſte Sprachen?
Und ſammelte nicht Tempelſchiff a

n

-ſchiff
Die Seelen, die der Meere Sturm umpfiff,
In ihren ſanftgewölbten Friedensmachen ?

Und doch liebt Ihr auch Kampf, o Kathedralen,
Daß Ihr mit Speeren Himmelsſtillen ſtürmt.
Seid Ihr auch nah dem Ewigen, hochgetürmt,
Gottnäher iſ

t

ein Menſch voll Wundenmalen.
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Samuel Saenger: Carl Jentſch.

In den grünen Heften der „Grenzboten“ bin ic
h

wohl zuerſt dem Manne
begegnet, den ic

h unbedingt zu dem Handvoll von Leuten rechne, durch deren
Publiziſtik ic

h
mich ſtets angeregt, befördert, über Augenblickswirkungen

hinaus beſchenkt fühlte. E
s

waren Stücke ſeiner Lebenserinnerungen, die
mich damals feſſelten. Wie wohltätig wirkten, mitten im Geſpreize pathe
tiſcher Bekenner und großmäuliger Weltverbeſſerer, die ſchlichten Darſtellungs
mittel, die doch nichts Geringeres darboten, als die Geſchichte des Kultur
kampfes, durch das Temperament eines peinlich ſauberen Kopfes und eines
religiös geſtimmten Gemütes geſehen. Dem Aufmerkenden blieb der Klang

dieſer beſcheidenen aber kernigen Sachergebenheit im Ohre, und das Ver
trauen übertrug ſich ſchnell auf Jentſchs Arbeiten über wirtſchaftliche,
ſozialpolitiſche und allgemein kulturelle Gegenſtände. Ohne Originalität

zu ſuchen, waren ſeine Anſichten originell; und wenn der Publiziſt die
Aufgabe hat, zwiſchen den Klippen parteiblinder Befangenheit und leicht
fertiger Entflammbarkeit für neueſte Modemeinungen den Acker edler ÜberÄ zu beſtellen und daraus die Maſſe der leicht Be- und Ver
rrten zu nähren: ſo gehört Carl Jentſch zu den würdigſten, kenntnis
reichſten deutſchen Publiziſten des letzten Vierteljahrhunderts. Ich danke

e
s Maximilian Harden, daß e
r Jentſch in ſeiner „Sukunft“ das unbe

ſchränkteſte Heimatsrecht geſchenkt, ſeiner Wirkſamkeit die größte Reſonanz
gegeben und, neben den „Grenzboten“, wohl das meiſte dazu beigetragen,
den alternden Schriftſteller als deutſchen Wert bekannt zu machen.

In den „Wandlungen“ (2 Bde., bei Fr. Wilh. Grunow in Leipzig,

der faſt alle Werke unſeres Autors verlegt hat) erzählt Jentſch, der Sohn
eines proteſtantiſchen Buchbinders in Landshut in Schleſien und einer hin
gebend katholiſchen Mutter, wie der dreizehnjährige Knabe aus eigener
Entſchließung 1846 zum Katholizismus übertrat, um Geiſtlicher der Papſt
kirche zu werden. Ihn trieb nicht die ſengende Flamme der Myſtik, nicht
die Glaubensinbrunſt einer Träumerſeele, die den Maſchen des Rationalismus
entfliehen will; im Gegenteil: ſeiner hellen, faſt nüchternen Verſtändig

keit ſtellte ſich d
ie Papſtkirche zunächſt a
ls

e
in

Gebäude von eherner Logik
dar. Ihr wollte er dienen. Und das geſchah, in kleinen Pfarreien, bis zum
Jahre des deutſch-franzöſiſchen Krieges, des Syllabus und der Unfehlbar
keitserklärung von Pio Mono. Sie konnte vor ſeiner gereiften Lebenserfah
rung und ſeiner außerordentlichen Geſchichtskenntnis nicht beſtehen; und ſein
mit Philoſophie durchtränktes Chriſtentum fühlte ſich von dieſem Vorgang

ebenſo gekränkt wie ſein deutſcher Sinn. S
o

wurde e
r,

zu ſeinem Schmerz,
exkommuniziert; e
r amtierte dann noch ein paar Jahre in altkatholiſchen

Gemeinden, bis er ſchließlich in den Ozean der Schriftſtellerei glitt: durch
intenſives Studium der Wirtſchaftsgeſchichte und der Nationalökonomie vor
bereitet, durch ſeine Liebhabervertrautheit mit der Antike in Geſchmack und
Anſchauung gefeſtigt, geläutert durch ſeeliſche Kämpfe und vielfache materielle
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Möte, die aber ſeinen Hang zur Unabhängigkeit und ſeinen Willen zu freier
Selbſtbeſtimmung nicht zu brechen vermocht hatten.

Heute, wo, nach des Pſalmiſten Wort, ein Abgrund dem andern zuruft
(abyssus abyssum invocavit) kann ic

h

dem Leſer nur dringend raten, a
n

Jentſch’ Werken über das Weſen des Chriſtentums und das Verhältnis
zwiſchen „Hellelentum und Chriſtentum“ nicht achtlos vorüberzugehen: Die
Geſtalt Chriſti wird zwar als eine kauſaler Deutung gar nicht zugängliche
Einmaligkeit, in den Mittelpunkt von Weltgeſchehen und Geſchichte geſtellt,
aber im übrigen doch allen theologiſchen und polemiſch-kirchlichen Apparats
entkleidet, und wie vom Lichte kantiſcher Vernunftreligion vergoldet. Da

iſ
t

Katholizismus in der urſprünglichen Bedeutung des Wortes: da wird der
Ort ſtillen Friedens aufgezeigt, der Ruhe gibt und Sicherheit des Urteils

im Handeln und Wandeln, ein Fels, an dem die Widerſprüche von Wiſſen
ſchaft und Philoſophie ſich brechen, und angeſichts deſſen alle Überheblich
keiten der Aufklärer und Magiſter ſchweigen. Jentſch meint mit Hilty:
das Chriſtentum ſe

i

nicht für die große Maſſe; e
s habe ein für dieſe

Welt zu feines Lichtweſen; die chriſtliche Religion ſe
i

darum auch nicht
lehrbar, da ſie im Vertrauen auf etwas nicht Wißbares beſtehe; höchſtens
laſſe ſich eine Dispoſition dafür erzeugen. Darum ſtifte die Überfütterung
der Jugend mit bibliſchem Lehrſtoffe Schaden. Ich kann Jentſch hier
nicht folgen, weil ic

h

auf anderem Boden ſtehe und auch ſeiner Kritik
berühmter Antichriſten, wie Nietzſche und Ibſen, nicht beiſtimme; aber jedes
Wort iſ

t,

beſonders wo e
r

die Jeſuiten gegen den allgemeinen Unglimpf

in Schutz nimmt und die Überlegenheit der katholiſchen Seelſorgerpſychologie
vor der proteſtantiſchen rühmt, beachtenswert.

Weit wichtiger noch ſcheint mir ſein Einfluß in ökonomiſchen und politiſchen
Fragen: e

s iſ
t

der Einfluß eines edlen Populariſators und eines Mannes,

der Inſtinkt für das Mögliche beſitzt und den Radikalismus des geſunden
Menſchenverſtandes vertritt, alſo den, der zwar weniger intereſſant, aber
gangbar iſt. Seine Bücher über Adam Smith und Friedrich Liſt, der, als erſter,
für Deutſchland die Formen eines Agrikultur- und Induſtrieſtaates praktiſch
und theoretiſch geſucht hat, ſind bekannt; aber ſeine wertvollſten Anſichten
finden ſich in „Weder Kommunismus noch Kapitalismus“ (1893) und den
Aufſätzen über die Agrarkriſis. Ich möchte ſeinen Standpunkt den eines
Bauernliberalismus nennen: kleiner und mittlerer bäuerlicher Beſitz neben
dem Großgrundbeſitz über ganz Deutſchland verbreitet, die Agrarzölle abge
baut, die überſteigerte und ungeſunde Entwicklung zur Exportinduſtrie wenn
nötig durch Zerſchlagen der Latifundien und Domänen aufgehalten, die
Maſchinenökonomik in eine Handwerksökonomik zurückgeleitet, freie Selbſt
verwaltungen in Stadt und Land, überall das denkbar geringſte Maß von
Polizeigewalt und Sentralregierung, überall Schranken gegen das Über
wuchern der Staatsgewalt, die das freie Mannestum und deſſen Initiative
lähmt. Das Ganze, ſehr ſorgſam in Kritik und Aufbau ausgeführt, ließe
ſich etwa als Kommunismus – mit Privateigentum bezeichnen; und der
Weg dahin iſ

t

mit diktatoriſchen Maßregeln der inzwiſchen ſtaatsſozialiſtiſchen
Regierung gepflaſtert. Das deutſche Volk braucht Land, es lebt auf zu engem
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Raum; den aber gibts nur im Oſten und darum ſcheint Jentſch ſeit
Jahrzehnten (ähnlich Lagarde) nur ein Krieg vernünftig und gerechtfertigt:

der gegen Rußland; nur eine koloniale Ausdehnung möglich: diejenige
nach der Türkei und Syrien. Das klang wie Utopien, iſ

t

nun aber Wirk
lichkeit geworden.

In rüſtiger Beſchaulichkeit lebt der faſt 5weiundachtzigjährige in Meiße.
Die philoſophiſche Fakultät der Univerſität Breslau verlieh dem beſcheidenen
Greis die Würde eines Ehrendoktors.

Dr. Anſelm Rueſt: Heinrich Hansjakob.

Iſt es angebracht, in dieſer Stunde blutigen Ringens a
n

den Freiburger
Stadtpfarrer und Dichter Hansjakob, den Sänger engumhegten Schwarz
waldfriedens, dörfiſcher Menſchen, andächtigen Maturſchwärmens – wie e

s

ſeit Deutſchlands idylliſchen Tagen ſich ſelten mehr hervorgewagt hat –

zu erinnern?

Doch vergeſſen wir nicht: Die Söhne Rouſſeaus waren von je nicht bloß
Träumer, ſi

e waren immer auch ſtreitbare Kämpfer, wo Gefahr für ihre
geliebte „Matur“ zu fürchten ſchien, „Unnatur“ und Verkünſtelung das
Gerade zu verzerren, Kränklichkeit und Schwulſt das Geſunde zu erſticken
drohten. Wir müſſen nicht einmal notwendig a

n

die wenig zimperliche
Jugend Hansjakobs, an den trotzigen Proteſtler und gefürchteten Streithahn

im badiſchen Kulturkampf (bis 1880 etwa) denken; das Derbfriſche und
Unverblümte iſt dann auch den zahlreichen Bauernſtudien und -geſchichten –

ohne die beliebte ſentimentale Fälſchung – verblieben, tapferes, unermüd
liches Einſtehen für manche originale und ſelbſt paradox überraſchende
Anſicht in den hiſtoriſchen Schriften, in Predigten und Kanzelreden, die
ſtets das Paſtorale gründlichſt vermeiden, zu finden. Solch ein bei aller
tiefinnerlichen Religioſität ſcharfäugig der Welt zugekehrter Sinn hat ſich
endlich in der Autobiographie und in den von feinſter Geiſtigkeit zeugenden
„Reiſeerinnerungen“ ſelbſt das ſchönſte Denkmal *# Man ſtellt ſichwohl manchmal den biertrinkenden, grobknochigen Schwarzwälder Bauer

in der ſüdlichen Landſchaft Italiens ein wenig deplaciert vor; aber Hans
jakob hat das ſeiner Natur Entgegengeſetzte doch immer feinnervig-gerecht
behandelt, das Extrem-Andere erſtaunlich geſchmeidig zu ſich hingebogen.

Der von manchen beſonders ſcharf betonte Gefühlsgegenſatz zwiſchen dem
Süd- und Norddeutſchen exiſtiert keineswegs für den bewußten Intellekt
Hansjakobs: e

r

„habe vor den Preußen als Schulmeiſtern und Soldaten
unentwegten Reſpekt“, ſagt e

r

einmal – aber viel weitere Welt- und
Menſchenperſpektiven eröffnet erſt ein anderer Ausſpruch von ihm, worin

e
r

die „drei für ihn größten Preußen“ zuſammennennt: nämlich den
Gymnaſialdirektor Schraut (ſeinen eigenen Lehrer in Raſtatt), den Kanzler

Die Erzählungen, Geſchichten, Erinnerungen etc. Hansjakobs ſind meiſt bei Bon3
Verlag in Stuttgart, erſchienen. (Einiges: Verlag Herder, Freiburg)
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Bismarck, und „Fräulein Wilck, welche des armen Schneiders Matthä Weib
treu verpflegt hat“. Ohne Bedenken und allen Ernſtes ſtellt hier ein
wirklicher Weltweiſer und Menſchenfreund einen Charakter, in deſſen Lauter
keit ihn nur wie zufällig ſein perſönliches Seelſorgeamt hat blicken laſſen,
neben eine Geſtalt der großen Geſchichte . . .
Wie Zeppelin mit ſeinen Luftſchiffen von Friedrichshafen weit über

die ländlichen Grenzen, ſo iſ
t

auch dieſer „Seeſchwabe“ – e
r iſ
t

nicht

fern davon, zu Haslach a
n

der Kinzig 1837 geboren – meiſt vorurteilslos
und weltfreudig in viele geiſtige Lager und Schichten vorgedrungen. Anfangs

ultramontaner Katholik, hat e
r,

d
a alles noch blind im Kulturkampf wütete,

das Tiſchtuch zwiſchen ſich und den Extremen zerſchnitten, und geurteilt,
politiſcher Katholizismus verderbe nur den religiöſen. „Wir nehmen die
Wahrheit, wo wir ſi

e finden“, wurde alsbald ſein Leitſatz, von dem aus

e
r

nicht ſelten auch Proteſtanten, wie Karl Friedrich von Moſer, zu Vor
bildern religiöſer Verinnerlichung wählte. Obwohl e

s ja meiſt „kleine
Leute“, Volk und Bauern ſeiner geliebten Heimat, geweſen ſind, die er in

all ſeinen Erzählungen – wir nennen nur die „Schneeballen“, „Dürre
Blätter“, den „Vogt auf Mühlſtein“, „Afra“ uſw. – geſchildert hat, ſo

verſtand e
r

doch niemals Heimatskunſt in jenem kargen und kümmerlichen
Sinne, der jeden reicheren ſubjektiven Schmuck der inneren Erfahrung

abweiſt als der Schlichtheit des Gegenſtandes gleichſam fremd. Im Gegenteil:
ſeine Bücher wollen ausdrücklich immer auch „er ſelbſt“ ſein, damit verraten

ſi
e

aber auf jeder Seite zugleich den Blick eines durchaus weltwurzelnden
Mannes von außerordentlicher Bildung, Beleſenheit, ja Gelehrſamkeit. Wie
Fiſchart, wie Geiler von Kaiſersberg, wie Abraham a Sta. Clara – an
nähernd Vorgänger ſeiner berühmten Art – ſo lehnt auch e

r
die tollſte,

buntſinnliche Fülle der irdiſchen Dinge keineswegs ab, verwendet ſi
e viel

mehr unterhaltſam für allerlei Bilder und Gleichniſſe, für gemütvolle
Belehrung und Nutzanwendung, manchmal auch für geiſtreiche Bosheiten
und Spitzen. Und ſcheinen ihm endlich weitere Bekräftigungen vonnöten,
Autorität und Anſchaulichkeit noch zu ſteigern, ſo werden gewiß nicht
bloß Kirchenväter und Heilige als Zeugen gerufen, ſondern mit ihren tiefſten
und ſchönſten Sätzen müſſen Pascal ſo gut wie Schopenhauer, Balmes ſo

ſehr wie Leopardi, „Ketzer“ ebenſo wie Gläubige ihre Weisheit und Gründe

in die Wagſchale werfen. Denn e
r nimmt „Wahrheit, wo ſi
e zu finden . . .“

Gewiß ſind die beiden Ideale Hansjakobs: Volkstum und Natur
ſchwärmerei, in einer von der ländlichen Scholle ſich mehr und mehr ab
löſenden, nicht mutwillig, ſondern ſozial-notwendig anderen Kulturzielen
unaufhaltſam zugedrängten Welt nicht mehr jedermanns Sache. Aber eben
der feine, kultivierte Geiſt dieſes katholiſchen Prieſters und Dichters macht

e
s möglich, mindeſtens ihm ſelbſt ſich in mancher modernen Anſchauung

näher zu fühlen, als immer der engeren von ihm geſchilderten Sone.
Wir bewundern e
s jedenfalls a
n ihm, und erkennen gerade etwas wie
romantiſche Sehnſucht nach der – dennoch alſo unwiederbringlich! –
verlorenen Natur heraus, wenn der fromme und religiöſe Mann, der geiſt
liche Hirte und Seelſorger ſich in einer beſonderen Schrift (1896) „für die
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Erhaltung der Volkstrachten“ einſetzt, weil ſi
e

dem Bauernſtande ſo ge
iemenden Stolz wie die Uniform dem Soldaten verliehen; wenn e

r

inÄ Wettern gegen die „Wibervölker“ ſich ſchließlich nur dem Kampf
Schopenhauers gegen die „europäiſche Dame“ verbündet und ſo im Grunde
auch mit Ibſen und Strindberg in der allermodernſten Verurteilung der
„Emanzipierten“, der Suffragette, zuſammentrifft. Und wir alle werden,
als der lauterſten und ſicherſten Beſtätigung ſeines Dichtergefühls und
Antiphiliſtergewiſſens, jedenfalls der ehrlich-abgründigen Feindſchaft zu
ſtimmen, die ſich einmal in herrlichſten Haßworten gegen allen Bureau -

kratismus entlädt: „Wahrlich, der ſchrecklichſte aller Schrecken und die
Quinteſſenz aller Borniertheit iſt der Bureaukratismus“ (ſagt Hansjakob),
„ſei e

r

nun geiſtlicher oder weltlicher Natur. E
r

iſ
t

der Herr und Vater
aller Knechtsſeelen, der Tod alles wahren Lebens, der Untergang des Volks
wohls in jeder Hinſicht, der Henker aller Poeſie, und der Fluch aller
Inſtitutionen, die unter ſeinem Zeichen ſtehn.“

Dr. Paul Lerch: Enrica von Handel-Mazzetti.

Vor mir aufgetürmt liegt ein ganzer Stoß von Beſprechungen und Be
trachtungen über das Geiſteswerk der Dichterin Enrica von Handel-Mazzetti.
Die Lektüre iſ

t

ſehr unterhaltſam. Sie läßt erkennen, daß das Charakter
bild dieſer Künſtlerin mehr als das irgendeiner anderen literariſchen Perſön
lichkeit im Urteil der Zeitgenoſſen ſchwankt. Den einen iſt ſie zu katholiſch,
den anderen zu proteſtantiſch gefärbt. Der findet, ſi

e

habe nicht viel weniger
getan, als Verrat a

n

ihrem katholiſchen Glauben geübt, dem ſi
e

doch mit

ſo großer Überzeugungstreue und Innigkeit zugetan iſ
t. Jener beehrt ſie

mit dem allerſchwerſten Mißtrauen, dieweil unter dem Mantel des ehrlichen
Strebens nach Objektivität in der Stellungnahme den Konfeſſionen gegen
über der katholiſche „Pferdefuß“ allzu deutlich hervorſchaue. Leute, die
vor „Jeſſe und Maria“ in Ehrfurcht ſchaudernd erſtarben, möchten die
Handel-Mazzetti nach der „Stephana Schwertlein“ kreuzigen. Andere wieder,
die die Verfaſſerin von „Jeſſe und Maria“ ſteinigten, rufen im Angeſichte

der „Stephana Schwertlein“ verzückt: Denn ſi
e iſ
t

unſer. Denn ſi
e war

unſer . . . Man erwarte nicht von mir, daß ic
h

mich in dieſen wild tobenden
Kampf einmiſche. Das Einrennen von Mauern liegt mir nicht – weder
hüben noch drüben. Ich habe e

s und will es mit nichts anderem zu tun
haben, als mit der Künſtlerin Enrica von Handel-Mazzetti und mit
ihrem Werk. Mit nichts anderem! Und d

a

finde ich, daß alle Propheten
rechts und links trotz allen Haders in einem einig ſind: In der Achtung
vor der poetiſchen Geſtaltungskraft, vor dem mitreißenden Seelenflug, vor
dem Reichtum a
n ſchöpferiſcher Fülle einer Dichterin, in deren Herzen
die Güte und die Liebe in überlebensgroßen Dimenſionen zum Himmel
emporloht. Dieſen Glanz vermögen nur große Maturen auszuſtrahlen. Und

ſi
e ſind ſelten, wie Diamanten im afrikaniſchen Wüſtenſande.
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Es iſt der Handel-Mazzetti vorgeworfen worden, daß ſi
e als Katholikin

ihre Stoffe aus der Zeit der Gegenreformation ſchöpfte, aus einer Zeit,

d
a

tiefe Schatten, wie freundliche Lichter auch auf Vertreter des katholiſchen
Bekenntniſſes fallen. Dies ſchien manchen wie eine Anklage gegen die
eigene Konfeſſion. Sie hätte das füglich anderen überlaſſen können. Die
Welt iſt ja ſo groß und weit, und die Geſchichte der Menſchheitsentwicklung

ſo reich a
n Problemen ! Wer ſo denkt, verkennt das Weſen der Kunſt und

das Recht des Künſtlers von Grund aus. Das Recht des Künſtlers, die
Blumen ſeiner Intuition auf jedem Wieſenrain, in jedem Walde, auf der
Höhe oder in der Tiefe zu ſammeln und zum harmoniſchen Ganzen zu

ordnen, ſtammt nicht von Menſchenſatzung. Es ſtammt aus höheren, der
Sterblichkeit der Tage weit entrückten Gefilden. Die Frage – im künſt
leriſchen Sinne – bleibt nur: Wie weit der Künſtler ſich durch die Bei
miſchung tendenziöſer Mixturen unfrei macht, erniedrigt. Sie iſ

t für die
Handel-Mazzetti keine Frage mehr. Ihre Kunſt iſt nicht vorausſetzungslos.
Iſt nicht geſchlechtslos – gewiß nicht. Aber daß ſi

e tendenzlos iſ
t,

kann nur
von bornierter Einſeitigkeit beſtritten werden.
Das Verlangen von einem Dichter, der „hiſtoriſche“ Romane ſchreibt,
daß e

r

Geſchichte ſchreiben ſoll, empfinden wir als abſurd. Und doch iſt

e
s der Handel-Mazzetti übel angerechnet worden, daß ſi
e – nicht Geſchichte

ſchreibt. Soviel ſteht freilich feſt, daß Guſtav Freytag, daß Victor von
Scheffel, daß die Ricarda Huch mehr Geſchichte geſchrieben haben, als die
Handel-Mazzetti. Denn ſie, die ganz und gar ein Kind ihrer ſteyriſchen
Heimat iſ

t,

wurzelt mit allen Faſern ihres Seins in der Heimat, die für

ſi
e

die Welt iſ
t. Aus dem heimatlichen Boden quillt ihre Lebenskraft,

ihre Phantaſie, ihre Schöpfung. Sie wandelt am Donauſtrom entlang, und
aus ſeinen blauen Wellen rauſcht ihr die Vergangenheit entgegen. Sie
ergeht ſich in dem Schatten der friedlichen Kloſtergänge von St. Pölten, wo

ſi
e als Fünfzehnjährige von einer frei geſinnten Mutter den gütigen Ordens

ſchweſtern zur Erziehung anvertraut war. Und vor ihrem Auge tauchen
auf die Geſtalten einer Zeit, da ihre Heimat durch Haß und Unduldſamkeit
zerklüftet, aber auch durch milde Lichterſcheinungen verklärt war. Und ſi

e

hält vertrauliche Zwieſprache mit ihnen allen: Mit den Rittern, aus deren
Geſchlechte ſi

e ſelbſt hervorgegangen, und mit den Knappen. Und gleicher
maßen mit den Leuten des Volkes. Und in dem toſenden Lärm fanatiſcher
Verfolgungsſucht ſucht ſi

e das Menſchliche, allzu Menſchliche – bei den
Vertretern dieſer Konfeſſion und jener. Wühlt in dem brandenden Meer
der Leidenſchaften, in der roten Glut widerſtreitender Empfindungen und
Wallungen. Greift nach den grell aufzuckenden Blitzen, die aus den ſchwarzen
Gewitterwolken konfeſſioneller Wirrniſſe hervorſchießen. Um dann endlich
den Regenbogen ihrer unſagbaren Liebe und Güte darüber zu ſpannen.

Und all dies Tun iſ
t geboren aus dem ſtärkſten Heimatempfinden, das

je ein Poet beſeſſen, quillt aus einem wahren und wahrhaftigen Maturdrange.
Ecce poeta!

Die am 10. Januar 1871 geborene Dichterin begann ſchon frühzeitig

zu fabulieren. Sie ſchrieb Novellen und Theaterſtückchen, über die man
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vom Standpunkte der ernſten Kritik lächelnd hinwegſehen kann. Sie fand
ſich und ihre Eigenart zuerſt in dem Roman „Meinrad Helmp ergers
denkwürdiges Jahr“. (1900). Es iſt die Bekehrungsgeſchichte des eng
liſchen Knaben Edwin Mac Endoll, der im Kloſter Kremsmünſter mit aller
Gewalt katholiſch gemacht werden ſoll. Was einſeitigen, ſtarren Führern nicht
gelingt – die Saat des Glaubens in des Kindes Herz zu ſtreuen – das
gelingt dem einfältigen Mönche Meinrad durch die werktätige Liebe. Wohl
ſträubt ſich der Kleine gewaltig dagegen, der ihm von der Mutter über
kommenen Religion zu entſagen. Als aber der Vater, a

n

dem e
r

mit
innigſter Liebe hängt, wegen ſeines atheiſtiſchen Ketzerbuches „ratio crucifixa“
von der preußiſchen Orthodoxie in Berlin verdammt und zu Tode gefoltert

iſ
t,

d
a geht der Same des guten Paters Meinrad in Edwin herrlich auf,

und die unbeſchreiblichſte Sehnſucht nach dem Frieden, den die Welt nicht

zu geben vermag, führt ihn in deſſen Arme zurück. Wenngleich dieſer
Roman nicht frei iſ

t

von Breiten, ja von künſtleriſchen Schwächen, ſo mußte
doch die frappante Zeichnung kulturhiſtoriſcher Vorgänge, durch tiefſtes
Hineinleben und gründlichſte Studien erreicht, Aufſehen erregen. Allein nicht
das iſ

t es
,

was den Wert der Leiſtung im Kerne ausmacht. Wir begegnen,
außer dem Philoſophen Leibniz, keiner geſchichtlichen Perſönlichkeit. Die
Geſtalten des Romans wollen unhiſtoriſch aufgefaßt ſein. Das Kind, der
kleine Edwin, ſteht in ſeinen ſeeliſchen Erlebniſſen außerhalb der Geſchichte.
Die reine Menſchlichkeit iſ

t

die Plattform, von der aus die Dichterin zu uns
ſpricht. Und was ſi

e kündet, iſ
t

der Sinn jener Worte des Thomas von
Kempen: „Großes iſ

t

e
s um die Liebe, ſi
e iſ
t in Wahrheit ein köſtliches

Gut. Denn ohne die Laſt trägt ſie die Laſt, und alles Bittere macht ſie

ſüß. Sie ſtrebt aufwärts, läßt ſich nicht feſſeln. Nichts iſ
t ſüßer, als die

Liebe, nichts ſtärker, nichts erhabener, nichts beſſer im Himmel und auf
Erden. Gleich einer brennenden Fackel flammt ſie empor trotz aller Mühſal
und Hindernis.“

In „Jeſſe und Maria“*) (1904) wogt die ſchöpferiſche Kraft noch
freier, die künſtleriſche Disziplin wird ſtraffer, die Geſtalten wachſen mehr
aus ſich ſelbſt heraus, ſo daß die Künſtlerin hinter ihnen zurücktritt.
Jeſſe von Velderndorff, der in die ſteyriſchen Lande zieht, um die letzten
Wurzeln des Katholizismus auszuroden, . iſt in ſeiner Art ein Held, der
für ſeine Überzeugung lebt und ſtirbt. E

r

bedient ſich aber unreiner Mittel,

und daraus wächſt die Tragik ſeines Geſchicks hervor, die auch in dem
Widerſtrebenden das Mitleid weckt. E

r

beſticht den Förſter Schinnagel
mit Geld, um das Gnadenbild von Maria Taferl in ſeine Hand zu bekommen.
Maria aber, das Eheweib des Förſters, zeigt ihn bei der Reformations
kommiſſion an, vor der e

r

ſich nun verantworten muß. Der Abt Matthäus,
der ſtrenge Vorſitzende der Kommiſſion, verurteilt ihn zur Ausweiſung; d
a

Jeſſe aber hört, daß auch ſein Weib, das vor der Geburt eines Kindes ſteht,
hinausgeſtoßen werden ſoll, was ihren Tod bedeuten würde, d
a

reißt

*) Die Romane der Enrica von Handel-Mazzetti ſind erſchienen bei Joſef Köſel,
Verlagsbuchhandlung in Kempten und München.
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ihn ſeine Leidenſchaft hin, und er ſchießt den grauſamen Abt nieder. Er iſt

dem Schaffott verfallen. Maria aber, in der Erkenntnis, ſein Schickſal
verurſacht zu haben, ſucht e

s

durch ihre werktätige Liebe zu mildern. Sie
geht hin und nährt das eben geborene Knäblein der ſterbenden Frau Jeſſes;

ſi
e

ſucht mit aller Kraft den Verurteilten zu tröſten und das Schickſal von
ihm abzuwenden. Das letztere gelingt ihr nicht, wohl aber das erſtere.
Und Jeſſe ſcheidet verſöhnt und geläutert. Wenn hier geſagt wird, die
Perſon des fanatiſchen Prieſters ſe

i

zu kraß geſchildert, Licht und Schatten
nicht gleichmäßig genug verteilt, ſo daß für das katholiſche Empfinden
ein verletzender Reſt übrig bleibt, ſo kann dem kaum widerſprochen werden.
Allein man tut der Dichterin unrecht, wenn man ihr irgendwelche Ab
ſichtlichkeit, ſe

i

e
s

auch nur aus Gründen eines übermäßig peinlichen Objek
tivitätsſtrebens, nachſagt. Um ſo mehr Veranlaſſung hat man auch dieſem
bedeutenden Werk gegenüber, dem zeitloſen, ewig Menſchlichen, ewig Weib
lichen nachzuſpüren, das uns in dieſer Maria und ihrem ſüßen Mutter
empfinden ſo herrlich kriſtallklar offenbar wird und uns hinanzieht.
Das ewig Weibliche ! Wir finden e

s
auch in dem von der Dichterin

Volksroman genannten Werke „Die arme Margaret“, in dem die
Motive aus „Jeſſe und Maria“ erweitert, vervollkommnet werden. Hier

iſ
t

der Held, Ernſt Herliberg, der Leutnant aus dem Pappenheimer Regiment,
der Katholik, der beauftragt iſ

t, alles, was von proteſtantiſchem Ketzertum
noch in Steyr beſteht, zu verdrängen. Es iſt aber nur noch ein hilfloſes
Weib mit einem Kindlein da, deſſen Vater als Ketzer hingerichtet wurde –

die arme Margret. Herliberg will ſi
e zwingen, foltert ihre Seele, ihren

Leib. In ſeine Wut über die Unbeugſamkeit des Weibes miſcht ſich das
Begehren ihres ſchönen Leibes. Im Weinrauſch verſucht er ſie zu ver
gewaltigen. Sie aber reißt ihm das Skapulier, das ihm einſt ſeine Mutter
mitgegeben, von ſeiner Bruſt und appelliert an ſeine Kindesliebe zur Mutter
und a

n

ſeinen Glauben zur ewig keuſchen, jungfräulichen Gottesmutter
Maria. Da fällt e

s ihm wie Schuppen von den Augen. E
r

iſ
t beſiegt

und ſchämt ſich ſeines ehrloſen Beginnens. Die Tat wird offenbar und

e
r

muß den Tod unter den Lanzen ſeiner Reiter im Spießrutenlauf erleiden.
Und, wie in Jeſſe und Maria die Förſtersfrau, erſcheint Margret als
Engel der Barmherzigkeit, des Vergebens. Geläutert, in tiefer Reue ſtirbt
Ernſt, das Haupt in ihrem Schoß gebettet. Und ſie, die Proteſtantin,
hängt ihm das Skapulier wieder um, das dem Unwürdigen entriſſen war.
Auch in dieſem Roman finden ſich manche Überzeichnungen, manche Über
treibungen. Auch das Stoffliche erſcheint zu eng gefaßt. Allein die Ge
ſtaltung und Schilderung der leidenſchaftlichſten Momente, daneben die reine
Darſtellung ſeeliſchen Empfindungslebens hat etwas unmittelbar Hin
reißendes.
Wenn trotzdem, was den künſtleriſchen Wurf anlangt, dies Buch hinter
„Jeſſe und Maria“ zurückſteht, darf man den dreibändigen Roman
„Stephana Schwertner“ als die reifſte Schöpfung anſprechen, die
der Dichterin bisher gelungen iſ

t.

Hier iſ
t

e
s wieder ein Proteſtant, der
Eiſenherr und Ortsrichter Joachim Händel, der den Katholiken zu Leibe
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gehen und ihnen ihre Kirchen rauben will. Allein der Gewaltmenſch
ſcheitert an der keuſchen Jungfrau Stephana Schwertner, die im Verein
mit ihrem Beichtvater Pater Albert aus Garſten, die Fahne des katholiſchen
Bekenntniſſes hochhält. Der Sohn des Allmächtigen, Heinrich Händel, liebt
ſie, befreit ſi

e aus dem Pranger, wirbt vergeblich um ſie. Da ſi
e

aber
nächtlicher Weile das Sakrament in den Turm zu Pater Albert trägt,

um einen peſtkranken Krieger zu tröſten, wird ſi
e als Metze verdächtigt,

und in dem namenloſen Schmerz der Enttäuſchung von Heinrich Händel
erſtochen. Der eigene Vater muß ihn nun als Richter zum Tode verurteilen.
Und der Suſammenbruch dieſes Fanatikers wird noch tragiſcher durch die
Erkenntnis, daß der Sohn ſich im Angeſichte des Todes zum Glauben der
Geliebten bekehrt. Hier wird nun wieder von proteſtantiſcher Seite der
Dichterin zum Vorwurf gemacht, daß ſi

e Licht und Schatten zu ungunſten

des Proteſtantismus ungleich verteilt habe. Ich habe mich darum nicht

zu kümmern. Ich ſehe in dieſem Werke, deſſen künſtleriſche Größe und
Kraft die höchſte Potenz verrät, den Triumphgeſang der Keuſchheit, das
Hohe Lied der Herzensreinheit. „Weibes Ehre iſt Gottes Ehre“, das klingt
auch hier durch, wie durch die arme Margaret. Und ſchließlich kommt die
Dichterin hier zu Reſultaten, wie ſi

e Tolſtoi in ſeiner Kreuzerſonate gegeben
hat. Nur daß Tolſtoi dazu kam im bewußten Gegenſatz zum geoffenbarten
Chriſtentum, die Handel-Mazzetti gerade durch die Grundelemente des ge
offenbarten Chriſtentums. Aus dem Leitmotiv, das Chriſtus der Menſchheit
gegeben, als e

r

verhieß: Selig ſind, die d
a

reinen Herzens ſind, denn

ſi
e

werden Gott anſchauen.
Noch ein Wort über die formelle Struktur der Werke der Handel
Mazzetti. Sie iſ

t gewiß nicht einwandfrei. Ohne künſtleriſches Bedürfnis
verwebt ſi

e

hie und d
a Motive ineinander, von denen das eine nicht

notwendig aus dem anderen herauswächſt, ſo daß das erſtere verblaßt.
Ihre langatmigen Breiten haben oft etwas Pedantiſches, die Schilderung
von Einzelzügen, wenn auch noch ſo liebevoll gedacht, etwas Kleinliches.
Wer aber könnte ſich der Kraft und Wucht entziehen, mit der Liebe und
Leidenſchaft, Haß und Güte in vielfach ſtärkſter dramatiſcher Steigerung

vor uns veranſchaulicht werden! Und wer wollte die Gabe der Dichterin,

in meiſterlich plaſtiſcher Weiſe zu charakteriſieren, ſo daß alle ihre Ge
ſtalten bis zu den kleinſten Nebenfiguren unmittelbar Leben vor unſeren
Augen gewinnen, durch einſeitige Kritik verkleinern ! Und wer wollte
tapfer ſchmälen, d

a

dieſe Dichterin vor aller Welt mutig das Bekenntnis
ablegt: Nihil humani ame alienum! Ich höre fragen: Hat die Handel
Mazzetti eine Zukunft? Und ic

h ſage überzeugt: Ja. Vielleicht findet ſi
e

ſi
e

noch auf anderem Gebiete. Wenn ſie, in deren Werken der dramatiſche
Merv ſo heiß und lebhaft pulſiert, ſich a

n

ein Drama großen Stils heran
wagen würde, dann hätte das neuzeitige katholiſche Schrifttum vielleicht
das Drama – das es bislang leider noch entbehrt.
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TD ES T- "1D um In- Tama
Das erſte Buch Moſes: Elftes Kapitel.

Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Da ſi
e

nun zogen
gen Morgen, fanden ſi

e

ein eben Land im Lande Sinear, und wohneten
daſelbſt, Und ſprachen untereinander: Wohlauf, laßt uns Siegel ſtreichen
und brennen! Und nahmen Siegel zu Stein, und Erdharz zu Kalk, Und
ſprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und Turm bauen, des Spitze

a
n

den Himmel reiche, daß wir uns einen Namen machen! denn wir
werden ſonſt zerſtreut in aller Länder.
Da fuhr der Herr hernieder, daß e

r

ſähe die Stadt und Turm, die
die Menſchenkinder baueten. Und der Herr ſprach: Siehe, e

s iſ
t

einerlei
Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen,

zu tun; ſi
e werden nicht ablaſſen von allem, das ſi
e vorgenommen haben,

zu tun. Wohlauf, laßt uns hernieder fahren, und ihre Sprache daſelbſt
verwirren, daß keiner des andern Sprache vernehme! Alſo zerſtreute ſi

e

der Herr von dannen in alle Länder, daß ſi
e mußten aufhören, die Stadt

zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, daß der Herr daſelbſt verwirrt hatte
aller Länder Sprache, und ſi

e zerſtreuet von dannen in alle Länder.

Henrik Ibſen: Baumeiſter Solneſt.
Ragnar: Fräulein – ſehen Sie alle die jungen Leute draußen auf
der Straße?
Hilde: Gewiß.
Ragnar: E

s

ſind die Kameraden, die gekommen ſind, um ſich den
Meiſter anzuſehen.
Hilde: Warum wollen ſi

e ihn denn anſehen?
Ragnar: Sie wollen mit anſehen, wie e

r

ſich nicht getraut, auf ſein
eigenes Haus hinaufzuſteigen.
Hilde: So, das wollen die grünen Jungen !

Ragnar (mit höhniſchem Grollen): Der hat uns jetzt ſo lange unten
gehalten. Nun wollen wir uns anſehen, wie e

r

auch einmal gefälligſt
unten bleibt.

Hilde: Das bekommen Sie nicht zu ſehen. Diesmal nicht.
Ragnar (lächelt): S

o
? Wo bekommen wir ihn denn zu ſehen?

Hilde: Hoch – hoch oben a
n

der Wetterfahne werden Sie ihn ſehen!
Ragnar (lacht): Der ! Wer's glaubt, wird ſelig!
Hilde: Er will auf d

ie Turmſpitze und folglich werden Sie ihn dort
auch ſehen.
Ragnar: Er will, jawohl! Das glaub ic

h

ſehr gern. E
r kann

aber einfach nicht. E
s

würde ihm wirr im Kopfe werden, lange bevor e
r

halbwegs käme. E
r

müßte herunterkriechen auf allen Vieren!

H e
r dal (hinüber zeigend): Sehen Sie! Da klimmt der Werkführer

die Leitern hinauf.
Frau Solneß: Und dann hat er wohl auch noch den Kranz zu tragen.

Ach, wenn e
r

ſich doch jetzt nur in acht nähme!
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Ragnar (ſtarrt ungläubig hin und ruft): Aber das iſt ja –!
Hilde (in Jubel ausbrechend): E

s

iſ
t

der Baumeiſter ſelber.

Frau Solneß (ſchreit entſetzt auf): Ja, e
s iſ
t Halvard! Ach! d
u

lieber Gott –! Halvard! Halvard!
H e
r dal: Still! Rufen Sie ihn nicht!

. Frau Solneß (halb von Sinnen): Ich will zu ihm hin! Er muß
herunterkommen!

Herdal (hält ſi
e feſt): Niemand darf ſich rühren! Keinen Laut!

Hilde (unbeweglich, folgt Solneß mit den Augen): Er ſteigt, ſteigt.
Immer höher. Immer höher. Sehen Sie! Sehen Sie nur!
Ragnar (in atemloſer Spannung): Jetzt muß e

r umkehren. Da iſ
t

nichts anderes möglich.

Hilde: Er ſteigt, ſteigt. Jetzt iſt er bald oben.
Frau Solneß: O

,

ic
h vergehe vor Angſt. Ich halte den Anblick

nicht aus!

H e
r dal: Dann ſehen Sie doch nicht hin.

Hilde: Da ſteht er auf den oberſten Brettern! Ganz oben!
Herdal: Niemand darf ſich rühren. Hören Sie!
Hilde (jubelt in ſtiller Innigkeit): Endlich! Endlich! Jetzt ſehe ic

h

ihn wieder groß und frei!
Ragnar (faſt ſprachlos): Aber das iſt ja –
Hilde: S

o

habe ic
h

ihn vor mir geſehen alle die zehn Jahre lang.
Wie ſicher e

r

daſteht! Entſetzlich ſpannend iſ
t

e
s

trotzdem. Sehen Sie!
Jetzt hängt er den Kranz um die Turmſpitze!
Ragnar: Das iſt, wie wenn man etwas ganz Unmögliches mit anſähe.
Hilde: Ja, das iſ

t ja eben das Unmögliche, was er jetzt tut !

(Mit unbeſtimmbarem Ausdruck in den Augen.) Sehen Sie jemand anderen
bei ihm droben?
Ragnar: Es iſt kein anderer da.
Hilde: Doch, da iſt einer, mit dem e

r Worte wechſelt.
Ragnar: Sie irren ſich.
Hilde: Und den Geſang hoch oben, den hören Sie auch nicht?
Ragnar: Es muß der Wind in den Baumwipfeln ſein.
Hilde: Ich höre den Geſang. Einen gewaltigen Geſang! (Sie ruft

in wildem Jubel.) Da, da! Jetzt ſchwenkt er den Hut! E
r grüßt her

unter! Ach, ſo grüßt ihn doch wieder! Denn jetzt, jetzt iſt es vollbracht!
(Sie entreißt dem Doktor den weißen Shawl, ſchwenkt ihn und ſchreit
aufwärts.) E

r

lebe der Baumeiſter Solneß!
Herdal: Hören Sie auf! Hören Sie auf ! Um Gottes willen –!
Die Damen (auf der Veranda ſchwenken die Taſchentücher).
(Von der Straße her ertönen Hochrufe; plötzlich verſtummen ſie, und die
Volksmenge bricht in einen Schrei des Entſetzens aus; zwiſchen den Bäumen
ſieht man deutlich, wie ein Menſchenkörper mit Brettern und Holzſtücken

zuſammen herunterſtürzt.)
Frau Solneß und die Damen (gleichzeitig): E

r

fällt! E
r

fällt!

f
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Frau Solneß (ſchwankt, ſinkt ohnmächtig nach rückwärts und wird
unter allgemeinem Rufen und Wirrwarr von den Damen aufgefangen).
Die Menſchenmenge (auf der Straße durchbricht den Zaun und
ſtürmt in den Garten hinein).
H er dal (eilt gleichfalls hinunter).

(Kurze Pauſe.) -

Hilde (ſtarrt unverwandt aufwärts und ſagt wie verſteinert): Mein
Baumeiſter.

Hermann Kurz: Das Arkanum.

„Es muß doch etwas ApartesÄ. hob ein anderer an, „wenn man ſohoch über den Häuſern und Dächern ſitzt im engen Turmſtüblein.“
„Ja, ja,“ verſetzte der Türmer und ſchaute lange in die Kanne; ſein

Geſicht hatte einen eigentümlichen Ausdruck, es war ſchlau und träumeriſch
zugleich. „Wenn man abends ſo durch das einzige kleine Fenſterlein auf
das Meer von Lichtern drunten ſieht, ſo iſt's, als ſäße man auf einem
umgekehrten Felſen und hätte d

ie Sterne unter ſich. Oder,“ fuhr er

abgebrochen fort, „man ſteht draußen unter dem Glockenſtuhl im hohen
Turmfenſter zwiſchen den heraufragenden Türmlein, Zacken und Löwen
köpfen, die Lichter löſchen eins ums andere aus, die Stadt liegt tief unten
und tut keinen Atemzug, der Machtgeiſt ſtreicht durch die offenen Fenſterbogen,

haucht leis über die Glocken hin, endlich entſchläft e
r,
nun lebt nichts mehr

in der Welt als unter den Füßen die Unruhe der Uhr mit ihrem Ruck-Ruck,
Ruck-Ruck, und dann und wann raſſelt's wie ein plötzliches Zuſammen
ſchrecken in den großen Rädern und Gewichten, ſo daß e

s

einem vorkommt,

der Turm ſe
i

ein lebendig Weſen mit Herz und Puls im Inneren, und
oben im Kopf da wohnt die metallene Stimme, und neben ihr das lichte
Ding, das über allem dieſem brütet und ſimuliert – verſteht ihr, das

iſ
t

der Wächter ſelbſt, denn e
r

ſitzt recht dem alten Rieſen im Kopf, wie
der Gedank' im Kopf des Menſchen ſitzt. – Haſt's immer noch im 3ahn?“
fragte e

r

unverſehens den Trübſalbläſer, der ſich bei den letzten Reden
aufgerichtet hatte.
„Wie du's im Hirngehäus haſt,“ brummte dieſer, ohne jedoch d

ie Hand
mit dem Läppchen von der Wange zu entfernen.
„Ich glaub', ic

h

tät mich fürchten,“ ſagte einer, „wenn's bei ſtiller
Macht im Turm ſo ruckt und lebt.“
„Contrari,“ verſetzte der Türmer blinzelnd, „da droben iſ

t

man ſicher
wie in Abrahams Schoß und hört nichts von dem, was drunten vorgeht,
tief unter der Uhr und unter dem Kreuzgewölb. Denn dort möcht' ic

h

nicht jede Macht ſein.“
„Was? wo?“
„Nun, in der Kirche ſelber.“
„Woher wiſſet Ihr das, Ulrich?“ riefen die andern, indem ſi
e

näher
zuſammenrückten.
„Vom Sehen. Ich bin einmal dazu gekommen, e

s war am Bürger
meiſterstag, die Herren feierten die Wahl mit einem Bankett und Tanz
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auf dem Rathaus, und weil meine Glocken am Morgen ſo luſtig zur
Ratsprozeſſion geläutet hatten, ſo meinte ic

h

am Abend, mir könnte wohl
auch einiges Türkenblut ſpringen bei meinem Kaſper da. Nun, e

s war
ſpät geworden, aber eine glanzhelle Julinacht, der Vollmond ſtand am
Himmel, und wie ic

h

den ſteinernen Schnecken wieder heimſteige, ſchlägt's

eben Mitternacht über mir. Nachdem e
s aber ausgeſchlagen hatte, d
a

war mir's, als hört' ic
h

neben drunten ein Geräuſch. Ich bleibe ſtehen,
und richtig hör' ic

h

ein Klopfen und Poltern von der Kirche her, daß ic
h

gleich denken muß: da gibt's etwas. Ich ſteige alſo vollends hinauf bis
zur Sommerlaube, gehe weiter, bis wo die Glockenſeile durchs Gewölb
ins Paradies hinabhängen, in die Vorhalle der Kirche, lege mich auf den
Boden und gucke durch eins der Löcher hinunter. Aber was ſehen meine
Augen? E

s

war ſo hell drunten, daß man jede Fuge in den Bodenplatten
unterſcheiden konnte. Und d

a

erluſtierte ſich, eine Geſellſchaft, wie man
nicht leicht eine ſchauen wird, lauter Knochen und klapperdürre Gebeine
ohne Haut und Fleiſch. Sie wackelten a

n
den Wänden und Miſchen hin,

klopften mit den beinernen Fingern a
n

die Grabſteine, daß e
s hallte,

und d
a

kamen immer noch mehr, bis die ganze Vorhalle von ihnen erfüllt
war. Man konnte nicht anders denken, als ſi

e ſeien dem Wahltag zu

Ehren aus dem Bett geſchlupft, um geziemendermaßen als Ratsverwandte
auch ihre Feſtivität zu haben.“
Die Gerippe haben insgeſamt ihre Leichentücher abgelegt. Auch der lange Aſſas, um

deßwillen der Türmer einſt hatte fliehen müſſen. Nun reitet den Türmer der Teufel; e
r

nimmt dem Aſſas das Laken. Der Lange ſucht wild umher . . .

Auf einmal aber, ic
h

weiß nicht, hab' ic
h

vielleicht das Lachen nicht
recht verhalten können oder hat er's ſonſt gemerkt, auf einmal mit einem
Affenſprung hängt e

r am Glockenſeil und ſchießt dran herauf wie ein
Pfeil, ic

h

hab' mich kaum noch zurückwerfen können, d
a fährt ſchon ſein

beinerner Arm durch das Loch und flügelt nach allen Seiten umher, kriegt
aber nichts, und fort iſt er wieder. Nun aber überlief's mich wie ge
ſchmolzenes Blei, denn e

s fiel mir ein, daß ic
h

die Tür unten offen gelaſſen
hatte. Mein einziger Troſt war, daß e

r

mit ſeinem Gliederſpiel nicht ſo

raſch den Schnecken heraufſpringen werde, aber trau ſchau wem? Das
Leintuch um den Arm gewickelt, das ic

h

um keinen Preis hergegeben hätte,
lief ic

h

Sturm die Stiegen empor, und ein Wunder war's, wie ſicher das

in dem ſtockfinſtern Turme ging. Aber ſo ſehr ic
h

auch eilte, denn zehn
Batterien im Rücken hätten mich nicht ſtärker gejagt, ſo kam e

s mir doch
wie eine Ewigkeit vor, und erſt als ic

h

die oberſte Stiege hinter mir
hatte und wieder unter meinen Glocken ſtand, wagte ic

h

Atem zu ſchöpfen.

Da oben war's auch wieder hell und freundlich, wie am Tag, der Mond
ſah zum Bogenfenſter herein. Dreiviertel ſchlug's, wie ic

h

oben angekommen

war. Jetzt: kommt e
r,

oder kommt e
r

nicht? Ich horchte hinab, hörte
aber nichts als den ſchweren Gang der Uhr. Halt, was war das? Swiſchen
hinein ein hölzerner Ton, etwa wie wenn ein Fenſterladen oder ſo etwas
anſchlägt. E
s

kommt näher, wird immer deutlicher. Manchmal iſt's wieder
ſtill, dann ſchwingt aber ein's von den Glockenſeilen, zum Zeichen, daß
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er ſich dran heraufzieht, bis er dem Gebälk oder ſonſt einem Hindernis
begegnet und wieder den beſchwerlicheren Weg auf den Stiegen machen
muß. So geht es abwechſelnd fort, aber unverdroſſen, und immer lauter
wird das Geklapper, und jetzt iſt's kein Zweifel mehr: er kommt, kommt
richtig.“

„Hu!“ riefen die Zuhörer.
„Was tun?“ fuhr der Erzähler fort. „Mich in meinem Stüblein ver

ſchanzen? Was ſind dem Riegel und Blockwerke? Der kommt hinein
und erwürgt mich ſchmählich zwiſchen den niedrigen vier Wänden! Mich
auf den Umlauf hinaus flüchten? Da kommt er nach und wirft mich
elendiglich über die Bruſtwehr hinab. Beſſer alſo, hier, unter meinen
Glocken, auf meinem Poſten bleiben und mich halten wie ein ehrlicher
Soldat. Ich nahm mir nicht Zeit, meine Hellebarde aus dem Stüblein
zu holen, den Stundenhammer machte ic

h

aus Riemen und Nagel los,

und ſo ſtand ic
h

mit hochgehobenem Arm am Stiegenrand unter der großen
Glocke, die halb dort über der Stiege hängt. Und jetzt kam's a

n

dieſe

oberſte Stiege. Bei jedem Tritt brachen ihm die Knie ein, aber er krallte
die weit vorauslangenden Hände in die Staffeln und zog ſich nach, wie
ein langer, langer Schnak', ſo daß e

s ſchneller ging, als ic
h

ihm zugetraut

hätte. Und während e
s

noch weit unten auf den Staffeln klapperte, fuhr
auf einmal mit einem mächtigen Schwung ein Kopf und ein Arm unter
der Glocke weg aus dem Dunkel hervor, und der Arm tut einen langen
Griff nach mir –“
„Jeſus!“ ſchrien die Zuhörer.
„Schüttelt's dich doch endlich, Hanngeorg ?“ ſagte der Wirt.
„Ein Laut ging durch den Turm, als o

b

ihn der Schreck durchzuckt
hätte, aber e

s war die Uhr, ſi
e hatte gewarnt. Ich war drei Schritte

zurückgeſprungen und bereitete mich zum Schlag – da, denket euch, wie
mir zu Mut wird, als ic

h

den Kerl erkenne! Schier wär' mir der Hammer
aus der Hand gefallen. Denn wer war's?“
„Wer anders als der lang’ Aſſas!“ ſagte der Wirt.
„Geſchwätz!“ bemerkte der Patient, der zum erſtenmal freiwillig den
Mund auftat. „Wie ſollt’ an einem Totenkopf etwas zu erkennen ſein?
Der hat ja kein Geſicht.“ -

„Und ic
h ſag' euch,“ rief der Türmer, „es war der lang’ Aſſas, ich

ſah ihn ſo deutlich, wie ic
h

euch alle d
a

vor mir ſehe. E
s war, als ob

die Knochen ſich zu einem Geſicht verzögen, das im weißen Mondlicht
einen Schein von Leben angenommen hätte. E

r grinſte mich mit einem
grimmigen Lachen an, und o

b

e
r gleich keinen Laut von ſich gab, ſo

verſtand ic
h

doch, was er ſagen wollte: Gelt, ic
h

hab' dich bis nach
Belgrad und Schlankement gejagt, und nun will ic

h

dich vollends ins
Bockshorn jagen. – Probier's! dachte ic

h

und wollte ihm eines zwiſchen
die Ohren geben, das mir wohl wenig geholfen hätte, d
a raſſelt's mit

aller Macht, und holt aus, und auf der kleinen Glocke ſchlägt e
s eins.
Meine alte Suſanna über mir wurde unruhig und hätte gleichfalls gern
geſchlagen, aber ſi

e konnte nicht, weil ic
h

ihr den Hammer genommen hatte.
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Nun weiß ic
h nicht, wie e
s

mich überkam: war mir's in die Glieder
gefahren, a

ls guter Turmwächter meiner Glocke beizuſpringen, oder iſt's eben

in der Verwirrung meiner Sinne geſchehen, kurz, ſtatt dem Aſſas geb' ic
h

der Glocke den Streich, und das mit beiden Händen, einen Streich, wie
wenn man einen Ochſen ſchlägt. Sie hat aber auch Laut gegeben, die gute
Suſanna mit ihrer tiefen Stimme, einen zornigeren Baß habe ic

h

keine
Kartaune jemals ſingen hören. Und ſiehe da, ic

h

hatte in meinem Unver
ſtand das rechte Mittel getroffen. Der Donnerſchlag, der mich ſelbſt ſchier

zu Boden geworfen hätte, fuhr dem Geſellen auf den Kopf, und zuſammen
bricht e

r,

und krach, krach, klatſch, klatſch, geht's die Stiegen hinunter,

immer ferner, immer dumpfer aufſchlagend, bis endlich nichts mehr zu hören
iſt. Es blieb auch ſtill, und ic

h
will nicht leugnen, daß mir's wohler war

als zuvor.“
„Das glaub' ich,“ ſagte einer der Zuhörer.

Otto Cudwig: Zwiſchen Himmel und Erde

Der Platz um Sankt Georg war mit Menſchen angefüllt, die alle voll
Angſt nach dem Turmdache hinauf ſahen. Der ungeheure alte Bau ſtand
wie ein Fels in dem Kampf, den Blitzeshelle mit der alten Macht uner
müdlich um ihn kämpfte. Jetzt umſchlangen ihn tauſend haſtige glühende
Arme mit ſolcher Macht, daß e

r

ſelber aufzuglühen ſchien unter ihrer
Glut; wie eine Brandung lief's a

n

ihm hinauf und ſtürzte gebrochen
zurück, dann ſchlug die dunkle Flut der Macht wieder über ihm zuſammen.
Ebenſo oft tauchte die Menge aneinander gedrängter bleicher Geſichter
auf um ſeinen Fuß und ſank wieder ins Dunkel zurück. Der Sturm
riß die Stehenden a

n

Hüten und Mänteln und ſchlug mit eigenen und
fremden Haaren und Kleiderzipfeln nach ihnen, und warf ſie mit ſeinem
Schneegerieſel, das in dem Schein der Blitze wie glühender Funkenregen

a
n

ihnen herniederſtäubte, als wollte e
r ſie's büßen laſſen, daß e
r ver

geblich a
n

den ſteinernen Rippen ſich wund ſtieß. Und wie die Menſchen
bald erſchienen, bald verſchwanden, ſo wurde ihr verwirrtes Durcheinander
reden immer wieder vom Sturm und vom Donner überbrauſt und überrollt.
„Wo hat e

s hingeſchlagen?“ fragte Apollonius, der eben daherkam.
„In die Seite nach Brambach zu,“ antworteten viele Stimmen. Apollonius
machte ſich Bahn durch die Menge. Mit großen Schritten eilte e

r die
Turmtreppe hinauf. E

r

war den langſameren Begleitern um eine gute
Strecke voraus. Oben fragte e

r vergebens. Die Türmersleute meinten,

e
s müſſe ein kalter Schlag geweſen ſein, und waren doch im Begriff, ihre

beſten Sachen zuſammenzuraffen, um vom Turme zu fliehen. Nur der
Geſell, den e

r am Ofen beſchäftigt fand, beſaß noch Faſſung. Apollonius

eilte mit Laternen nach dem Dachgebälk, um ſi
e

d
a aufzuhängen. Die

Leitertreppe zitterte nicht mehr unter ſeinen Füßen; e
r war zu eilig, das

zu bemerken. Innen am Dachgebälke wurde Apollonius keine Spur von
einem beginnenden Brande gewahr. Weder der Schwefelgeruch, der einen
Einſchlag bezeichnet, noch gewöhnlicher Rauch war zu bemerken. Apollonius
hörte ſeine Begleiter auf der Treppe. E
r

rief ihnen zu, er ſe
i

hier. In



158 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDer Turm IIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

dem Augenblicke zuckte es blau zu allen Turmluken herein und unmittel
bar rüttelte ein praſſelnder Donner an dem Turm. Apollonius ſtand erſt
wie betäubt. Hätte er nicht unwillkürlich nach einem Balken gegriffen,
er wäre umgefallen von der Erſchütterung. Ein dicker Schwefelqualm

benahm ihm den Atem. Er ſprang nach der nächſten Dachluke, um friſche
Luft zu ſchöpfen. Die Werkleute, dem Schlage ferner, waren nicht betäubt
worden, aber vor Schrecken auf den oberſten Treppenſtufen ſtehen geblieben.
„Herauf!“ rief ihnen Apollonius zu. „Schnell das Waſſer ! die Spritze!

In dieſe Seite muß es geſchlagen haben, von da kam Luftdruck und Schwefel
geruch. Schnell mit Waſſer und Spritze an die Ausfahrtür.“ Der Zimmer
meiſter rief, ſchon auf der Leitertreppe, huſtend: „aber der Dampf!“

„Mur ſchnell!“ entgegnete Apollonius. „Die Ausfahrtür wird mehr Luft
geben, als uns lieb iſt.“ Der Maurer und der Schornſteinfeger folgten dem
Simmermann, der die Schläuche trug, ſo ſchnell als möglich, mit der Spritze
die Leitertreppe hinauf. Die andern brachten Eimer kalten, der Geſell
einen Topf heißen Waſſers, um durch Sugießen das Gefrieren zu verhindern.
In ſolchen Augenblicken hat, wer Ruhe zeigt, das Vertrauen, und dem
gefaßten Tätigen unterordnen ſich die andern ohne Frage. Der Bretterweg
nach der Ausfahrtür war ſchmal; durch die verſtändige Anordnung Apollonius
nach der Türe ſtand der Zimmermann, dann die Spritze, dann der Maurer.
Die Spritze war ſo gewendet, daß die beiden Männer die Druckſtangen vor
ſich hatten. Zwei ſtarke Männer konnten das Druckwerk bedienen. Hinter
dem Maurer ſtand der Schieferdeckergeſelle, um über deſſen Schulter, ſo
oft es nötig, von dem heißen Waſſer zuzugießen. Andere betrieben des
Geſellen vorheriges Geſchäft; ſi

e

ſchmolzen Schnee und Eis, und behielten
das gewonnene Waſſer in derÄ Türmerſtube, damit es nicht wiederzu Eiſe fror. Andere waren bereit, als Suträger zwiſchen Dachſtuhl und
Türmerſtube zu dienen, und bildeten eine Art Spalier. Während Apollonius
mit raſchen Worten und Winken den Plan dieſer Geſchäftsordnung dem
Simmermann und Maurer mitteilte, die ihn dann in Ausführung brachten,
hatte e

r

die Dachleiter ſchon in der Rechten und griff mit der Linken nach
dem Riegel der Ausfahrtür. Die Leute hatten die beſte Hoffnung; aber als
durch die geöffnete Tür der Sturm hineinpfiff, dem Zimmermann die Mütze
vom Kopfe riß und Maſſen feinen Schneeſtaubes gegen das Gebälk warf und
heulend und rüttelnd den Dachſtuhl auf- und abpolterte und Blitz auf Blitz
blendend durch die dunkle Öffnung brach, da wollte der Mutigſte die Hand
von dem vergeblichen Werke abziehen. Apollonius mußte Ä mit dem
Rücken gegen die Türe kehren, um atmen zu können. Dann, beide Hand
flächen gegen die Verſchalung oberhalb der Türe geſtemmt, bog e

r

den
Kopf zurück, um a

n

der äußeren Dachfläche hinaufzuſehen. „Noch iſ
t

zu retten,“ rief er angeſtrengt, damit die Leute vor dem Sturm und dem
ununterbrochenen Rollen des Donners ihn verſtehen konnten. E
r ergriff

das Rohr des kürzeſten Schlauches, deſſen unteres Ende der Simmermann
einſchraubend a
n

der Spritze befeſtigte, und wand ſich den oberen Teil
um den Leib. „Wenn ic
h

zweimal hintereinander den Schlauch anziehe,

drückt los. Meiſter, wir retten die Kirche, vielleicht die Stadt!“ Die rechte
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Hand gegen die Verſchalung geſtemmt, bog er ſich aus der Ausfahrtür; in
der linken hielt er die leichte Dachleiter frei hinaus, um ſi

e a
n

dem

nächſten Dachhaken über der Türe anzuhängen. Den Werkleuten ſchien
das unmöglich. Der Sturm mußte die Leiter in die Lüfte reißen und –

nur zu möglich war's, er riß den Mann mit. E
s

kam Apolloniuszuſtatten,
daß der Wind die Leiter gegen die Dachfläche drückte. An Licht fehlte e

s

nicht, den Haken zu finden; aber der Schneeſtaub, der dazwiſchen wirbelte
und, vom Dache herabrollend, in ſeine Augen ſchlug, war hinderlich.
Dennoch fühlte e

r,

die Leiter hing feſt. Seit war nicht zu verlieren; e
r

ſchwang ſich hinaus. E
r

mußte ſich mehr der Kraft und Sicherheit ſeiner
Hände und Arme vertrauen, als dem ſichern Tritt ſeiner Füße, als er

hinaufklomm; denn der Sturm ſchaukelte die Leiter ſamt dem Mann wie
eine Glocke hin und her.
Und jetzt begannen ſchon die Schiefer unter der Lücke zu glühen; nicht
lang und ſi

e rollten ſich ſchmelzend, und die brennenden Schlacken trugen
das Verderben fliegend weiter. Apollonius zog die Klaue aus dem Gürtel;
wenig Stöße mit dem Werkzeug, und die Schiefer fielenÄ in

d
ie Tiefe. Nun überſah e
r

deutlich den geringen Umfang der brennenden
Fläche; ſeine Zuverſicht wuchs. Zwei Züge a

n
dem Schlauch, und die

Spritze begann zu wirken. Die Spritze bewies ſich kräftig; wo ihr Strahl
unter den Rand der Schiefer ſich einzwängte, ſplitterten dieſe krachend von
den Nägeln. Die Flammen des Brandes kniſterten und hüpften zornig

unter dem herabfließenden Waſſer; erſt dem unmittelbar gegen ſi
e gerich

teten Strahl gelang e
s,

und auch dieſem mehr durch ſeine erſtickende
Gewalt, als durch die Natur ſeines Stoffes, die hartnäckigen zu bezwingen.

Die Menge unten ſchrie noch immer Wo? Wo? und drängte ſich durch
einander, a

ls

d
e
r

zweite Einſchlag geſchah. Alles ſtand einen Augenblick
von Schrecken gelähmt. „Gott ſe

i

Dank ! es war wieder kalt!“ rief eine
Stimme. Ä Mein! diesmal brennt's! Erbarme ſich Gott!“ entgegneten
andere, ſcharfe Augen ſahen, wenn zuweilen zwiſchen den Blitzen Dunkel
eintrat, die kleinen Flammen wie Lichterchen über die Schiefer hüpfen.

Sie ſuchten ſich und lohten, wenn ſi
e

ſich fanden, zuckend in einer größeren

Flamme zuſammen auf; dann flohen ſi
e

ſich tanzend und ſchlugen wieder
zuſammen. Der Sturm bog und dehnte ſi

e hin und her, zuweilen ſchienen

ſi
e zu verlöſchen, dann züngelten ſi
e

noch höher auf, als vorhin. Sie
wuchſen, das ſah man; aber raſch war ihr Wachstum nicht. Viel ſchneller
und gewaltiger ſchwoll das neue Feuerjo durch die ganze Stadt. In angſt
voller Spannung bohrten ſich alle Blicke auf der kleinen Stelle feſt. „Jetzt
Hilfe, und e

s iſ
t

noch zu verlöſchen!“ Und wieder klang angſtvoll der Ruf:
„Mettenmair! Wo iſt Mettenmair?“ durch Sturm und Dºnner. Eine Stimme rief:
„Er iſt auf dem Turm.“ Alle Gemüter fühlten das wie eine Beruhigung. . . .

„Was ſoll er?“ rief einer. „Helfen! Retten!“ riefen andere. „Und wenn er

Flügel hätte, in dem Sturm wagt's keiner.“ „Der Mettenmair gewiß!“ Im
tiefſten Herzen wußten auch die Vertrauendſten, e
r wird's nicht wagen. Der
Gedanke, daß die Flamme noch gelöſcht werden konnte, wenn ſi
e nur zugäng

lich war, machte die allgemeine Empfindung peinlicher, d
a e
r

d
ie ſtumpfe
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Ergebung hinderte, wozu die unausweisliche Not mit milder Härte zwingt.
Als die Ausfahrtür ſich öffnete und die herausgehaltene Leiter ſichtbar
wurde, als es ſchien, es wagt es dennoch einer, wirkte das ſo erſchreckend,
als der Einſchlag ſelbſt. Und die Leiter hing und ſchaukelte hoch oben
mit dem Manne, der daran hinaufklomm, von Schnee umwirbelt, von
Blitzen umzuckt; die Leiter hinauf, die wie aus einem Span geſchnitten
ſchien, und wie eine Glocke mit ihm ſchaukelte, in der entſetzlichen Höhe.
Jeder Atem ſtockte. Aus Hunderten der verſchiedenſten Geſichter ſtarrte
derſelbe Ausdruck nach dem Manne hinauf. Keiner glaubte an das Wagnis,
und ſi

e

ſahen den Wagenden doch. Es war wie Etwas, das ein Traum
wäre, und doch Wirklichkeit zugleich. Keiner glaubte e

s,

und doch ſtand
jeder einzelne ſelbſt auf der Leiter, und unter ihm ſchaukelte der leichte
Span in Sturm und Blitz und Donner hoch zwiſchen Himmel und Erde.
Und ſi

e ſtanden doch auch wieder unten auf der feſten Erde und ſahen nur
hinauf; und doch, wenn der Mann ſtürzte, dann waren ſie's, die ſtürzten.
Die Menſchen unten auf der feſten Erde hielten ſich krampfhaft a

n ihren
eigenen Händen, a

n

ihren Stöcken, ihren Kleidern an, um nicht herab
zuſtürzen von der entſetzlichen Höhe. S

o
ſtanden ſi

e

ſicher und hingen

doch zugleich über dem Abgrunde des Todes, jahrelang, ein Leben lang,

denn die Vergangenheit war nicht geweſen; und doch war's nur ein
Augenblick, ſeit ſi

e

oben hingen. Sie vergaßen die Gefahr der Stadt,
ihre eigene über die Gefahr des Menſchen d

a oben, die ja doch ihre
eigene war. Sie ſahen, der Brand war getilgt . . .

Eine alterszitternde Stimme begann zu ſingen: „Nun danket alle
Gott.“ Als der alte Mann a

n

die Seile kam: „der uns behütet hat“,

d
a

erſt ſtand alles vor ihrer Seele, was ſi
e verlieren konnten und was

ihnen gerettet war. Die fremdeſten Menſchen fielen ſich in die Arme,
einer umſchlang in dem andern die Lieben, die e

r hätte verlieren können,

die ihm gerettet waren. Alle ſtimmten ein in den Geſang, und die Töne
des Dankes ſchwollen durch die ganze Stadt, über Straßen und Plätze,
wo Menſchen ſtanden, die gefürchtet hatten, und drangen in die Häuſer hinein
bis in das innerſte Gemach und ſtiegen bis in die höchſte Bodenkammer
hinaus. Der Kranke in ſeinem einſamen Bett, das Alter in dem Stuhl, wohin

e
s die Schwäche gebannt hielt, ſang von ferne mit; Kinder ſangen mit;

die das Lied nicht verſtanden und die Gefahr, die abgewendet war. Die
ganze Stadt war eine einzige große Kirche, und Sturm und Donner die
rieſige Orgel darin. Und wieder erhob ſich der Ruf: „Der Mettenmair!
Wo iſ

t

der Mettenmair? Wo iſ
t

der Helfer? Wo iſ
t

der Retter? Wo iſ
t

der kühne Junge? Wo iſt der brave Mann?“ Sturm und Gewitter waren
vergeſſen. Alles ſtürzte durcheinander, den Gerufenen ſuchend; der Turm
von Sankt Georg wurde geſtürmt.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: Hans Schuppmann, Berlin-Schöneberg,

Feurigſtraße 59. Expedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.
Druck von Siegfried Scholem, Berlin-Schöneberg, Hauptſtraße 8.



Gries-Bozen Hote u. Pension Neu-Globsow (Mark) Schwerin in Mecklenburg *

Hotel und Pension Ritter, Ernst
Merckstraße 12-14, direkt am
Hauptbahnhof. Tel. Gr. 4, 3199.

(Stechlinsee) Haus Branden
burg. Vorn. Pension, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.

Frau E.Below. Tel. Fürstenbg.45.

Luftkurort bei Fürstenberg i. M.
am Stechlinsee im Walde. Jeder
Sport. Frau Clara Meyer.

HotelNordischer Hof, amSchloß.
Erstes Haus am Platze.

Stralsun Hotel
Artushof

Neues modern,

Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Besitzer Franz Klemm.

Harburg a. Elbe
Hotel Kaiserhof. 1.Haus am Platze

Heiligendamm
Hotel und Pension Scherpeltz am
herr. Buchenwalde nahe d. See.

Neustrelitz . M.
Pension Stübinger. Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Prospekt V gratis.

Travemünde ostseebad
Park-Hotel und Dependence
Von allen Zimmern herrliche
Fernsicht auf See u. Landschaft,

Helgoland Logierhaus, Felsen
eck“ m. Depend. „Villa Seeblick“

Nienhagen 0stseebad
Paul Hillmann, Hotelbesitzer.

OppelnÄ Tuttlingen Hotel „Zur Post“
Bes. E. Keppel.

Helgoland Hotel Märkischer
Hof. Bes. Carl Stavenhagen.

Lan 800g Nordsee-Insel
Kurhotel J. Falke.

Prerow ostseebad. strand

Hotel. I. Haus am Platze, schön
u. unmittelbar a. Wald u. Seegel.

RomintenÄ
Lindenfels Hessen-Darmst.
Hotel Odenwald. Bes. A. Vogel.

Lübeck Hotel International.
Am Bahnh. Erstkl. neues Haus,
zeitgem. hygienisch eingerichtet.

Rössel (Ostpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Bes. Hugo Parschau.

Waren i.M. am Müritzsee
Hotel und Pension „Müritzhöhe“,

(G. Peters). Telefon 65. Bester
Aufenthalt für Sommerfrischler.

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Pension. Sommer und

Winter geöffnet. Tel. 192.

Hotel und Pension Tannenhof.
nh. P. Struck, Tel. 150,

Malchow i meck.
Luftkurort. Herrl. a. See u.Wald.
Hotels, Pensu. Privat-Wohnung,
für Sommerfrischler. Sport aller
Art. Der Verkehrsverein.

Kurhaus Fleesensee. Besitzer Paul
Wuthenow.

Marburg a. d. Lahn
Hotel Pfeifer. Bes. Rich. Leukroth,

Müritz (i
.

M.) 0stseebad
Kurort i. Hochw. Steinfr. Strand.
Familienbad.2Dampferlandungs
brücken. Prospekt durch d

. Bade
verwaltung.

Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependencen: Villa Rath undMi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektrisches Licht. Bes. Rob. Rath.

Hotel und Pension Bellevue. Im
Walde in unmittelbarer Nähe der
Seebäder. Anerkannt gute Küche.
Vor- und Nachsaison ermäßigte
Preise. Prosp. gr. Bes. C

.

Kruse.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska, Häuser

Austria. Bes. Rud, Obermüller

Ranges Bes. Fr. Grahl.

Insel Rügen (Ostsee) Wald
und See vereint. Weltberühmte

Kreidefelsenküste! – Prospekte
durch die Badeverwalt.: Baabe,
Binz, Bergen, Breege, Garz,
Glowe, Göhren, Lauterbach,
Lohme, Neuendorf, Neukamp,
Putbus, Saßnitz, Sellin, Thiessow.
Geschäftsstelle Binz. Rügen'scher
Ostseebäder-Verband E

. V.

Kurhaus Prora b
.

Binz. Erstkl.
Pensionshaus, Strandpromenade

u
. herrl. Hochwald. Eig. Strand.

Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

Warnemünde
Stralendorfs Hotel. Das ganze

Jahr geöffnet. Aller Komfort.

Hotels: Berringer und Pavillon.

I. Ranges. Unmittelbar am Meer.
Volle Pension von 6 Mark an.

Hotel Bellevue. Bes. H
.

Janzen
(langj, Leiter des Hotel und Re
staurant Kannenberg in Berlin).

Strandhotel (O. Lehmann). Vorn.
ruhiges Pensionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Wiesbaden Hotel Kaiserhof
und Augusta-Victoria-Bad A.-G.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

Sassnitz (Rügen)
Viktoria-Hotelm.Dépend; direkt

a
. d
.

See gelegen. Bes.Aug. Funk.

Hotel u
.

Pension Prinz Heinrich

v
. Preußen. Dir. a
. Meeresufer,

zivile Preise. Bes. Frau Th. Reiß.

Hotel Geschwister Koch, Kur
haus, ren. Pension, a. Meer gel.
Hotel des Dtsch. Offiziervereins,

Hotel am Meer. Direkt a
. d
.

See.

Bestrenomm. Haus. Otto Fieke,
Hoftraiteur.

Wismar . M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherz. Hoftraiteur.
Erstes Haus am Platze.

Wustr0W in Mecklenburg

Nordens Hotel. Bes. Joh. Norden.

Strand-Hotel. Alt. schatt. Garten,
Dir. a.Strand. Neuer Inh.: F

.

Doß.

Zingst 0stseebad
Stein- u.staubfreier Strand. Eisen
bahn-Stat. Prosp. d

.
d
.

Badeverw.

Wichmanns Hotel. 1
. Haus am

Platze, am Bodden gelegen,
Besitzer Otto Lenz.

Hamburg Uhlenhorster Fähr
haus, Joh. Schwegler's Hotel.

Neusalz a. d. 0der
Münzers Hotel. Bes. Paul Münzer.

Schwarzburg-Rudolstadt
Hotel Weißer Hirsch. Kurhaus
und Villen. Robert A

.

Huebner.

Zippendorf Kurhaus
am Schweriner See i. Mecklbg.
Inh. Rich. Albrecht, -
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Künſtleriſch ausgeſtatteter Einband mit
Titelzeichnung von Oscar Michaelis
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Gerhart Hauptmann / Peter Scher / FritzWolff / Alfred Schwarz -
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- Die

Schaubühne
Wochenſchrift politiſchen und künſtleriſchen Inhalts

Herausgeber: Siegfried Jacobſohn

Urteile:
Deutſche Tageszeitung vom 25. September 1914: Wir können dieſe Zeitſchrift beſtens
empfehlen. Grade neuerdings verdient ſi

e beſondere Beachtung um ihres ungewöhnlichen
Freimuts willen.
Neue Badiſche Landeszeitung vom 13. Oktober 1914: Die „Schaubühne“ geht aufrecht
und wohlgerüſtet in die Feuertaufe dieſer Zeit: mitfühlend, großzügig deutend und patriotiſch.
Die würdige, im beſten Sinne anſtändige Zeitſchrift iſ

tÄ ein Führer durch dieſe Zeit und
daneben, oder vielleicht grade deshalb, ein zäher Verteidiger echter deutſcher Kultur.
Neue Zürcher Zeitung vom 15. Oktober 1914: In der ſo tapfer und temperamentvoll
eleiteten „Schaubühne“, die nun ſchon ihren zehnten Jahrgang durchmißt und ſich weitÄ Beachtung errungen hat, wird natürlich den heutigen Verhältniſſen und Ereigniſſen
ein aufmerkſames Auge gewidmet; und e

s berührt ſehr wohltuend, daß in allen den Aus
führungen, die ſich auf den Krieg beziehen, über dem Krieg auch die Kultur nicht überſehen
wird. Die „Schaubühne“ handelt durchaus nicht nur vom Theater, ſondern ſteckt ihr theatrum
viel umfaſſender und tiefer ab.dÄ Nachrichten vom 17. Oktober 1914: Dieſes Blatt hat ſo manches Jahr auftreuer Wacht geſtanden. Daß e

s nicht einſeitig nur dem Rampenlicht dient, zeigen die Hefte
der letzten Monate, in denen die „Schaubühne“ zu einer kritiſchen Bühne der Weltvorgänge
ſich mit gutem Geſchick erweitert hat.
Königsberger Allgemeine Zeitung vom 23. Oktober 1914: Die „Schaubühne“ ſetzt
auch in der Kriegszeit ihre Kulturarbeit verdienſtlich fort.
Bohemia vom 28. Oktober 1914: Die „Schaubühne“ unternimmt den anregenden Verſuch,
die Kriegsereigniſſe unter beſonderen Geſichtspunkten zu betrachten, und führt dies in vielen
ausgezeichneten und gehaltvollen Artikeln durch.
Baſler Nationalzeitung vom 14. November 1914: Dieſe angeſehene Wochenſchrift gehört

u den Blättern, die ſich trotz Krieg und Kriegsgeſchrei ihren kritiſchen Sinn uud das VerÄ für wahre Werte bewahrt haben. Haben wir in Friedenszeiten ſo oft die Lektüre
der „Schaubühne“ empfohlen, ſo tun wir es jetzt als Dank für ihren mannhaften Kampf
gegen jede, auch die patriotiſche Phraſe.
Breslauer Zeitung vom 29. November 1914: Man leſe dieſe vortreffliche Zeitſchrift, die
ſeit geraumer Zeit aufgehört hat, eine pure Theaterzeitſchrift zu ſein. Sie ſammelt unſre
beſten und jüngſten Talente für den Krieg, der nach dem Friedensſchluß entbrennen wird.– für den Krieg um das geiſtige Gut.
Dresdner Anzeiger vom 11. Dezember 1914: In freier und unverzagter Weiſe führt der
Herausgeber die „Schaubühne“ auch durch die Kriegsläufte. Die Zeitſchrift hat ſich in dieſen
Monaten mehr denn je zu einer allgemeinen Ueberſicht der großen geiſtigen Bewegungen
unſrer Zeit entwickelt, und der Reichtum an Talenten, der ihr unter den Mitarbeitern zur
Verfügung ſteht, hat dieſe Umbildung gefördert.
Die Zukunft: Die „Schaubühne“ iſ

t

eine der am würdigſten redigierten Zeitſchriften, die wir
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Karl Scheffler: Vom Wechſelverkehr der

Mationen in der Kunſt.

Wenn der Krieg beendet iſt, werden ſich alle Grenzen gleich wieder
dem Austauſch der Güter öffnen. Denn auf dieſen Austauſch iſ

t heute,

wo die ganze bewohnte Erde faſt ein einziges großes Wirtſchaftsgebiet
geworden iſ

t,

jedes Land angewieſen. Mag auch ſtarker Groll überall
nachſchwingen, der Handel von Land zu Land iſ

t wichtiger als die Empfin
dungen; denn e

r ſichert erſt die Exiſtenz. E
s zeigt ſich, auf den Handel

angewandt, die Wahrheit jenes paradoxen Merkworts, die Schiffahrt ſe
i

nötig, das Leben nicht. Das eine Land bringt Korn hervor, das andere
Wein, ein drittes hat Kohlen und Erze; hier werden vorzugsweiſe Roh
produkte gewonnen, dort werden ſi

e kunſtvoll verarbeitet. Der Austauſch
läßt ſich gar nicht vermeiden. Das moderne Geſetz der Arbeitsteilung
fordert ſein Recht in ganz Europa; ſelbſt ein Krieg wie der, den wir
erleben, kann e

s

nicht umſtoßen. Dieſer Krieg wird vielmehr auch geführt,
damit der internationale Handelsverkehr der europäiſchen Völker unter
ſich und nach andern Weltteilen, in einer neuen, dauernden Weiſe geregelt
werde.

Was ſo für die Welt der materiellen Güter gilt, das iſt auch ein Geſetz
für die Welt der geiſtigen Güter. Da e

s Patrioten gibt, die in der überhitzten
Atmoſphäre dieſer Zeit zu der Überzeugung kommen, die deutſche Kunſt müſſe

in Zukunft nur zu ſich ſelber Bezug haben und von fremden Einflüſſen ganz
unabhängig gemacht werden, und d
a

dieſe Patrioten ihre Überzeugung
bei jeder Gelegenheit diktatoriſch zum Programm erheben, ſo kann ihnen
nicht früh genug mit Ernſt und Nachdruck geſagt werden, daß ihre Meinung
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Chippendale.

falſch iſt. Es gibt kein Volk, das im Geiſtigen, im Künſtleriſchen nur mit
der eigenen Kraft auskommen könnte. Die Natur hat jedem Volke beſtimmte
künſtleriſche Fähigkeiten gegeben und andere verſagt, ſi

e erteilt jedem Volke
ſeine Rolle, ſeine Aufgabe im Haushalt der Menſchheitsgeſchichte zu und will
es, daß die national determinierten Fähigkeiten miteinander in einen frucht
baren Wechſelverkehr treten. Auch auf Völker, ſtatt auf Individuen, ange
wandt, kann man in dieſem Sinne ſagen, die Kunſt ſe

i
lang, das Leben

aber kurz. Goethe hat e
s einmal ausgeſprochen, die ganze Wahrheit ſe
i

bei keinem Einzelnen und ſe
i

e
r

der Genialſte, ſi
e ſe
i

vielmehr unter alle
ausgeteilt. Das gilt auch von der Kunſtwahrheit oder, was dasſelbe iſt,
von der Kunſtſchönheit. Dieſe iſ

t

in einem Volke mehr, in einem anderen
weniger heimiſch, aber ſi

e iſ
t

verteilt über alle Kulturvölker. Und darum
eben tritt ſie, ohne alles Zutun, mit ſich ſelber in Verkehr und ſchafft
dadurch Beziehungen zwiſchen den Nationen. Es handelt ſich gar nicht um
etwas, das man wollen oder nicht wollen kann, e

s handelt ſich um ein
Geſetz, das ſich als ein innerer Zwang offenbart und wogegen e

s dauernde
Auflehnung gar nicht gibt. Der Einfluß der Künſte von Volk zu Volk, der
hier in Frage ſteht, äußert ſich nicht ſo

,

daß unſelbſtändige Künſtler eklekti
ziſtiſch fremden Kunſtwerken gewiſſe Teile entnehmen und ſich aneignen.
Machahmung hat nie entwickelnde Kraft; fremde Krücken machen den Gang
weder ſicherer noch ſchneller. Der wirklich lebendige und verlebendigende
Einfluß von Kunſt zu Kunſt wirkt ſtets im übertragenen Sinne, zuweilen
ohne daß die Künſtler e

s groß merken; und e
r hat ſtets nur mit den

ſelbſtändigſten und talentvollſten Perſönlichkeiten zu tun. Der Vorgang iſ
t

ſo
,

daß irgendwo, dort, wo die Bedingungen dafür am günſtigſten ſind, eine
neue Formidee, eine neue Anſchauungsweiſe erfunden, entdeckt, offenbart
wird - wie man e
s nun nennen will – und daß dieſe Offenbarung
nun ihren Weg durch Herz und Hirn der Menſchheit nimmt, ohne vor den
Grenzen, vor den Stammesunterſchieden Halt zu machen. Eine ſolche neue
Formidee, ein ſolches neues Stilgefühl iſt wie eine fällige Notwendigkeit,
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womit die ganze Seit ſich auseinanderſetzen muß, weil nur ſo Bewegung,
Entwicklung, Leben erzeugt und der Tod verhindert werden kann. Keine
national abſchließende Kraft hätte ſich, um ein Beiſpiel aus der Wiſſenſchaft
zu nennen, dem Gedanken des Darwinismus entgegenſtemmen können.
Dieſe wertvolle Banalität mußte von der ganzen Kulturmenſchheit ver
daut werden, ſi

e war für die Geiſtesgeſchichte der neueren Zeit notwendig.
Die Künſtler der italieniſchen Frührenaiſſance konnten ſich in keiner Weiſe
vor der hereinſtrömenden orientaliſchen Formenwelt verſchließen; was die
Brüder van Eyck Neues in die Malerei gebracht haben, das mußte, über
weite Räume hinweg, Gemeingut werden; das Rokoko iſ

t

in allen
europäiſchen Ländern zeitweiſe heimiſch geweſen und der Klaſſizismus, den
Winckelmann und Goethe den Deutſchen predigten, wurde ein europäiſcher

Stil. Es iſt in allen Künſten dasſelbe. Ibſen iſ
t

nicht ein norwegiſcher

Dramatiker geweſen, ſondern ein europäiſcher; Doſtojewskij, der Stockruſſe,
gilt in Deutſchland ebenſoviel wie in ſeiner Heimat; Richard Wagner hat
auf dem ganzen Kontinent gewirkt wie ein Zeitſchickſal; und der Name
Goethe iſ

t in Nord und Süd ein Kulturbegriff geworden. Aber das alles

iſ
t

noch zu grob ausgedrückt; die Einflüſſe ſind viel mannigfaltiger, leiſer,
weiter verzweigt, und oft kaum mit Worten zu bezeichnen. In dieſem
Sinne iſ

t

aber auch der Malſtil, der von Frankreich ausging und den man
Impreſſionismus nennt, für die Malerei ganz Europas eine Offenbarung
geworden. Trotz der vielen Einſprüche gab e

s dagegen kein wirkungsvolles
Wehren. Und weil es ſich auch hier um Notwendigkeit handelte, wurden
zumeiſt die ſelbſtändigſten und beſten deutſchen Künſtler davon befruchtet
und durch den fremden Einfluß erſt wahrhaft zu ſich ſelbſt geführt. Dem
jungen Menzel iſt die Berührung mit Conſtable und den Franzoſen zum Segen
geworden Leibl hat ſich in Paris bei Courbet und Manet die Beſtätigung
ſeiner Meiſterſchaft geholt; und Liebermann iſt, nächſt den alten Holländern,

Hepplewhite.
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den Impreſſioniſten das meiſte ſchuldig geworden. Neben ihnen könnte man
noch viele andere nennen. Sie alle ſind durch den Einfluß aus der
Fremde nicht ſchwächer geworden, ſondern ſtärker. Miemals, ſeit Hunderten
von Jahren, iſt die deutſche Malerei deutſcher geweſen als damals, wo ihr
am heftigſten Unſelbſtändigkeit und Abhängigkeit vorgeworfen wurde.
Während ſi

e von Frankreich empfing und das Empfangene gleich ver
arbeitete und vollſtändig nationaliſierte, empfing die franzöſiſche Muſik
von der deutſchen etwas Weſentliches und verarbeitete ſi

e ihrerſeits
die Anregungen in nationaler Weiſe. Solche Wechſelwirkungen finden
fortwährend ſtatt, o

b

die öffentliche Meinung ſi
e nun ſanktioniert oder

nicht; ein Krieg kann ſi
e wohl ſtören aber nicht unmöglich machen, wie

die Geſchichte um 1870 zur Genüge beweiſt. Wie die Wolken über Land
und Meer dahinſchweben, wie die Blütenſamen über weite Räume vom
Wind dahingetragen werden, ohne ſich um nationale und politiſche Grenzen

zu kümmern, ſo ſtäuben die Samenkörner der Kunſt, getragen vom Wind und
oft auch vom Sturm der 5eit, über große Gebiete hin und ſchlagen Wurzel,
wo immer ſi
e günſtigen Boden finden.

Was die Seit jetzt mit unſerer Kunſt vor hat, iſt noch nicht abzuſehen.
Es iſt möglich, daß Frankreichs bildende Kraft für längere 5eit erſchöpft

iſ
t

und daß von anderer Seite ein neuer großer Impuls kommt. E
s

iſ
t

ſogar möglich, daß das Erbe a
n

Deutſchland übergeht und daß dieſe zweite,
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dieſe innere Einigung, die uns erſt wahrhaft weltmächtig machen ſoll,

ſo wichtige neue Werte bei uns entſtehen läßt, daß ſich die Feinde von
heute ihnen nicht verſchließen können, wie ſi

e

ſich in Groll und Gram
auch dagegen ſträuben. Prophezeiungen dürfen aber nicht gewagt werden;

dazu ſind die Verhältniſſe noch zu unklar. E
s

bedarf auch keiner Pro
phezeiung. 5

u

ſeiner Zeit wird kommen was notwendig iſt; und e
s wird

immer früh genug kommen. Weſſen unſere Kunſt aber ſchon jetzt, in der
erzwungenen Pauſe der Produktion, bedarf, das iſ

t jenes Selbſtgefühl,

das gar nicht fragt, woher eine entwickelnde Kraft kommt, ſondern das
begierig jede wichtige Offenbarung der Zeit ergreift und ſich einverleibt,
wie der Körper die Speiſen verarbeitet. Die bildende Kunſt iſt ganz ſicher
auf dem Wege in einer neuen Weiſe europäiſch zu werden; der Krieg
geht auch ein wenig um dieſe europäiſche Geiſtesherrſchaft, Kunſtherrſchaft.
Um dieſe Herrſchfähigkeit großer Art zu gewinnen, iſ

t

e
s nötig, daß die

Wurzeln einer ſolchen europäiſchen Kunſt tief und feſt im Nationalen wurzeln,

daß dieſes Nationale aber ganz frei und reich begriffen werde, damit die
fremden Völker darin das allgemein Menſchliche, und darin wieder ſich ſelbſt
erkennen können. Dieſe nationale Kraft einerſeits und die übernationale
Freiheit andererſeits werden nicht gewonnen durch eine ſtarr ſich abſchließende
Selbſtbeſchränkung, ſondern nur dadurch, daß ein ganzes Volk in der Kunſt
das vornehmſte Mittel ſieht, die lebendigen und entwickelnden Zeitempfin
dungen auszuſprechen und zugleich auch das ewig Gültige, dadurch,
daß e

s mit genialer Rezeptivität neue Notwendigkeiten erkennt und dieſe
vom Künſtler naiv darſtellen läßt. National im höchſten, im weltbedeu
tenden Sinne wird die Kunſt am eheſten dann, wenn ſi

e

die Furcht, ſi
e

könne unnational ſein, nicht einmal kennt.

Hepplewhite.
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Robert Breuer:
Frankreich, England, Deutſchland.

Jedes architektoniſche Gebilde iſ
t

der ſinnliche Ausdruck für den politi
ſchen, ſozialen und kulturellen Guſtand einer abgegrenzten Lebensgemein
ſchaft. Eine eigentlich individualiſtiſche Architektur iſ

t

darum undenkbar.

E
s gibt kein Haus und keinen Stuhl, die nicht die Materialiſation der

Daſeinsführung einer beſtimmten Wirtſchaftsklaſſe eines beſtimmten Volkes

zu einer beſtimmten 5eit wären. In jedem Bauwerk, o
b

e
s

dem täglichen

Bedarf oder der feſtlichen Würde dient, offenbart ſich ein Stück Volksſeele.

E
s
iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß die drei großen Staaten, Deutſchland, Frankreich,

England, deren Geſchichte tief ineinander greift und deren Blutmiſchung
immerhin einige Übereinſtimmung aufweiſt, in ihren architektoniſchen Lei
ſtungen untereinander nicht unabhängig blieben. E

s

iſ
t

nicht weniger ſelbſt
verſtändlich, daß die franzöſiſchen, die deutſchen und die engliſchen Archi
tekturen, ſe

i

e
s die einer Teekanne oder die eines Stadtplanes, genau ſo

verſchieden voneinander ſind, wie dies für die drei Nationen gilt. Es muß
alſo ein Vergleichen franzöſiſcher, engliſcher und deutſcher Landhäuſer, Speiſe

zimmer oder Schreibtiſche beachtenswerte Aufſchlüſſe über das Weſen der
Franzoſen, der Engländer und der Deutſchen ergeben.
In dem ausgezeichneten Buch, das Karl Scheffler (von dem wir einen
Aufſatz abſichtlich a

n

die Spitze dieſes Heftes ſetzen) über Paris geſchrieben
- - hat, ſtehen dieſe beiden Sätze: „In England,-

Amerika, und auch in Deutſchland ſchon bemüht
man ſich mit jedem Jahr energiſcher um das
Großſtadthaus, als um ein ſoziales Problem, um
die innere Organiſation ſeines Weſens, während
wenig für eine würdige Außenarchitektur geſchieht;
Paris beſitzt dagegen eine bewunderungswürdige
uniforme Faſſadenarchitektur, während vom In
tereſſe a
n

einer inneren ſozialen Regelung des
Wohngedankens ſehr wenig zu ſpüren iſ
t
. . .

Der moderne kunſtgewerblich architektoniſche Stil
gewinnt in Paris ſo ſchwer a

n Boden, weil die
engliſch-germaniſche Heimidee darin dem Weſen
des Pariſers widerſpricht. E

r

bleibt bei ſeinem
Louis Quinze, das die übrige Welt längſt wieder
hat fahren laſſen, weil dieſer Stil ſeiner konſer
vativ ruhigen Art heute noch gemäß iſ

t,

weil ihm
das Rokoko zum Sinnbild ſeiner bürgerlichen
Wohnungskunſt überhaupt geworden iſt.“ Solche
kluge Erkenntnis von der Architektur der Fran
zoſen iſ

t

nur eine Beſtätigung der Merkmale, die
den franzöſiſchen Volkscharakter kennzeichnen.Sheraton.
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Dazu gehört zunächſt der Nationalismus. Während die Deutſchen mit
rührendem Eifer, oft zu ihrem Schaden, ſammeln, was der Erdkreis hervor
bringt, kennt der Pariſer (und Paris iſt Frankreich) nur die eigene, große
Nation. Deutſchland iſ

t

das Land der Überſetzer, Frankreich das Land der
eigenen Gloire. Selbſt die heutigen Republikaner wärmen ſich noch am
Ruhm der Sonnenkönige. Solche Beharrung iſt das zweite, für den Fran
zoſen charakteriſtiſche Element. E

r

iſ
t

konſervativ. Übernommene Zuſtände
möchte e

r

unberührt weiter vererben. Er liebt wohl das Abenteuer; e
r

ſcheut e
s aber, ſyſtematiſch Stollen in eine unbekannte Sukunft zu treiben.

Der Franzoſe meidet das Opfer des Glaubens; e
r iſ
t Poſitiviſt, das heißt,

e
r ſieht nur das Sichtbare, e
r genießt das Gegenwärtige und im Gegen

wärtigen die geſicherte Vergangenheit. E
r

freut ſich des Augenblickes. Das
Leben iſ

t

ihm ein Feſt, darum vergißt e
r lächelnd, daß die Guillotine

mit den Schäferſpielen der Ludwige ein Ende machen wollte. Frankreich
blieb royaliſtiſch; das iſt das Dritte. Selbſt der Pariſer Lumpenſammler
fühlt ſich als Ariſtokrat. Der den Franzoſen eingeborene Ronalismus
läßt e

s verſtehen, daß ſi
e

von den
ſchönen Dingen der vergangenen Königs
herrſchaft nicht laſſen möchten; der
Fauteuil, das goldene Menuett der
ſchwingenden Beine und die ſtolze Schön
heit des Seidendamaſtes iſ

t

im Fran
zoſen ein immer noch gegenwärtiges
Symbol. Ein jeder Franzoſe hat etwas
vom Operettenkönig. Der Franzoſe hat
keinen Inſtinkt für die ſoziale Grund
lage, auf der allein heute ein Volk
wachſen kann. Die eherne Disziplin,
die in Deutſchland ſelbſt die Perſön
lichkeiten in Reih und Glied zwingt,

ſcheint dem galliſchen Individualiſten
von unangenehmſter Kaſernenluft ge
tränkt zu ſein. Solch Haß gegen Ord
nung und Syſtem enthüllt ſich not
wendig in den architektoniſchen Lei
ſtungen. In den Franzoſen überwiegt
das weibliche Prinzip. Die Rolle, die
die Dame und die ihr verbündete Mode

in Frankreich ſpielen, kennzeichnet den
Feminismus der Nation. Dem Fran
zoſen mangeln alle jene robuſten Lebens
bedürfniſſe, die beim Deutſchen immer
noch rückwärts auf Bärenfell und Met
horn weiſen. Der Franzoſe trinkt Wein,
der Deutſche Bier. Der Franzoſe iß
t

Muſcheln, der Deutſche Eisbein mit Hepplewhite.
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Erbſen und Sauerkohl. Der Franzoſe kennt nicht d
ie animaliſche Kraft

des Sitzens, dadurch beſtimmt ſich d
ie Form ſeiner Sitzmöbel, aber auch

die des ganzen Simmers. Der Franzoſe freut ſich am Delikaten; er ver
zückt ſich a

n Halbtönen, a
n 5wiſchenfarben, e
r

ſchmeckt handwerkliche
Akurateſſe. Der Franzoſe iſ

t

noch heute ein großer Handwerker. Die Ludwig
ſtile, a

n

die e
r gebannt iſt, zwingen ihn, die Sinnlichkeit ſeiner Finger rege

zu halten. Der Franzoſe hat Gefühl für Qualität; e
r

hat es durchſchnittlich

in höherem Maße als der Deutſche. Am meiſten ſchätzt e
r

die Equili
briſtil des Handwerks, die Virtuoſität, die Feinmechanik der Nerven. Den
Franzoſen genügt e

s,

die in die Ludwigſtile umgewandelte Renaiſſance mit
gewählten Verfeinerungen zu liebkoſen; ſi

e

haben kein Bedürfnis nach
einer neuen Architektur. Vereinzelt fanden ſich wohl einige Artiſten, die
ſich damit vergnügen, Bijous als Möbel zu geſtalten. Gallé, Plumet,
Lalique und Poiret ſind zu nennen. E
s

iſ
t

dies aber mehr ein blumiges
Gaukeln, als ein Bauen aus nationalem Drang. Den Franzoſen fehlt
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der Trieb zur ſozialen Organiſation des neuen Stils. Der Eifelturm
blieb innerhalb der franzöſiſchen Architektur ein Fremdkörper; wäh
rend in Deutſchland der Geiſt des Eiſens der Baukunſt zu einem neuen
logiſchen Syſtem, zu einer intellektuellen Dogmatik und zu einem Fana
tismus der Wahrheit verhalf. Der eiſerne Rhythmus, der in Deutſch
land ſelbſt für den hölzernen Stuhl. erſtrebt wird, bleibt dem Fran
zoſen unverſtändlich. Ihm iſ

t

die Einheitlichkeit der Weltauffaſſung
(die mit banalem Monismus nichts zu tun hat) kein begehrenswertes

Ideal. S
o

konnte e
s kommen, daß Frankreich die moderne Malerei von

Revolution zu Revolution führte, während e
s architektoniſch in den Aus

drucksformen einer wirtſchaftlich, politiſch und kulturell längſt überwundenen
Zeit ſtehen blieb.
Auch England iſ

t

konſervativ. Es kann e
s ſein, weil es ſeit mehreren

Jahrzehnten die architektoniſche Ordnung, die Frankreich nicht ſucht und
um die Deutſchland ringt, bereits beſitzt. England hat eine ſtolze Geſchichte
der Wohnarchitektur. Wer darüber ſich auf das beſte unterrichten möchte,
der leſe in dem dreibändigen, weit umherblickenden und durchaus über
ſichtlichem Buch von Hermann Mutheſius „Das engliſche Haus“. Die Blüte
dieſer Entwicklung gehört der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts.
Die ſtolzen Namen Chippendale, Adam, Sheraton und Hepplewhite ſind
gemeint, wenn Mutheſius ſagt: „Die Innenkunſt jener Zeit iſt unſtreitig
die Höhenmarke der engliſchen Innenkunſt überhaupt, ſi

e

bietet ein Bild
der Vollendung in jeder Beziehung. Im Gegenſatz zu den hochausgebil
deten franzöſiſchen Stilen hat ſi

e

einen großen Vorzug: Sie gibt ſchon
damals Fingerzeige für die 5u
kunft, in ihr liegen die Keime
einer neuen, ganz ausgeſprochen

modernen Kunſt verborgen. Die
Stile Frankreichs verkörperten

bis zum Louis Seize, ja bis
zum Empire eine durchaus ariſto
kratiſche Kunſt. Das engliſche
Möbel des endenden achtzehnten
Jahrhunderts iſ

t

ein bürger
liches. In ihm äußert ſich der
ſchlichte grade Sinn, der die eng
liſche Kunſterzeugniſſe von dem
Augenblick a

n ausgezeichnet hat,

von den a
n

ſi
e überhaupt ſelb

ſtändig auftraten. Trotz höch
ſter Verfeinerung ſehen wir
ſchlichte Sachlichkeit und hohe
Zweckmäßigkeit mit geſunder

Konſtruktion in einem ſeltenen
Maße vereinigt.“ Wenn nun
auch während ſpäterer, nach- Chippendale.
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Y

laſſender Jahrzehnte die engliſche
5weckarchitektur ſich den ſchlim
men Einflüſſen eines falſchen --
Hiſtorizismus nicht zu ent- TET
ziehen vermochte, und genau ſo
wie es in Deutſchland geſchah, in
einen Hexenſabbat gedanken
loſen Stilgemiſches verſank, ſo
muß doch bedacht werden, daß
ſolcher Verirrung fünfzig Jahre
früher als in Deutſchland die
Erlöſungsſtunde ſchlug. Es iſ

t
dies eine überaus intereſſante,

die Verwandtſchaft der beiden
Völker kenzeichnende Parallele:
wie aus romantiſchem Irrtum +–
durch gotiſches Erinnern die L
Vernunft einer neuen und leben
digen Gegenwart ſich entwirrt. O
Nicht viel anders, als ein Men
ſchenleben ſpäter die deutſche,
begann die engliſche Reforma
tion der Gebrauchsarchitektur:
durch ethiſche Predigt und durch
ein Beſinnen auf die handwerk
liche Qualität. Ruskin und Mor- -

ris waren die Propheten der neuen engliſchen Bürgerkunſt. Der nach Potsdam
gerichtete Geiſt Carlyles ſtand ihr zur Seite. Nachdem ſi

e

ſich von einigen
Sentimentalitäten, ſo von der Verachtung der Maſchine und der bleichen

Myſtik der Präraffaeliten ber- freit hatte, entfaltete ſich die neue

-

0

»
.

engliſche Baugewöhnung auf der

G breiten Baſis des zur Ruhe ge

kommenen engliſchen Weltbür
gertums. Eines Bürgertums,

sTT
G

Normaler engliſcher Schrank.

g

das (ſiehe Mutheſius) „weit

G mehr altfränkiſch als modern

- iſ
t

und überall die Anzeichen

g einer überlieferten Kultur weiſt,

G G als deren Untergrund ein alt an
ſäſſiger Wohlſtand wirkt. DieſerF= Wohlſtand hat das Parvenü
ſtadium, durch den jeder Reichtum

zu gehen pflegt, und durch den
ein Teil des deutſchen Reichtums

moderner engliſcher Cyp- jetzt (alſo vor etwa 15 Jahren)
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zu gehen ſcheint, längſt überwunden. Das eng
liſche Haus zeigt eine prunkloſe, ja beſcheidene
Ruhe der Lebensauffaſſung, die Lebensauffaſſung

des gereiften Mannes.“
Es iſt in der Tat nicht zu beſtreiten, daß das
Wohnhaus, die Zimmer und das Möbel des
gut erzogenen Engländers bereits vernünftig und
wohlgefällig geſtaltet waren, als in Deutſchland
noch die Renaiſſancevilla und das romaniſche Büfett
ſich wild gebärdeten. Inzwiſchen iſ

t

e
s bei uns

anders geworden: wir haben den großen Irrtum,
der uns durch das Phantom des maleriſchen Stils
von Schinkel losriß, überwunden. Wir haben e

s

gelernt, einem Geſchlecht von ſchlichten Tatmenſchen
Wohnungen, Häuſer und Städte, Fabriken und
Bahnhöfe, Straßen und Gärten zu bauen. Wir
haben England erreicht und ſind zu einem Teil, nach
dem Geſetz der Art, der wir zugehören, darüber
hinausgewachſen. Wir haben die irdiſche Sivili
ſation des engliſchen Vorbildes zu einer auf das
Kosmiſche gerichteten Kultur erweitert. Die uralte
Seele der Gotik wurde auf eine mehr dramatiſche
Weiſe in uns lebendig: man vergleiche Peter Baillie Scott.

Behrens mit Morris. Was aber wichtiger iſt:
Wir haben über der Neugeſtaltung des Nützlichen nicht die Kraft

verloren, das höhere Leben in

neuer Form zu gebären. Was
England, das Land ohne Muſik
und Malerei, nicht vermochte,
beginnen wir zu erſehnen: die
Syntheſe zwiſchen der Menſch
heitsoffenbarung der großen

franzöſiſchen Malerei und dem
Geſetz des Eiſens, das dem
architektoniſchen Schaffen der
Gegenwart zwar nicht den In
halt beſtimmt, ihm aber doch
ein Leitmotiv iſt.
Was England hervorgebracht
hat, iſ

t

eine ausgeglichene 5ivili
ſation; aber auch die höchſte Si
viliſation iſt nur höchſt organi
ſierter Naturzuſtand. Deutſch
land will durch den Geſang des
Rhythmus in Kunſt und Reli

Baillie Scott. gion die Natur überwinden.



172 umllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Auguſt Döppner Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Engliſches Speiſezimmer. Ans: H. Mutheſius, Das engliſche Haus (Verlag Wasmuth, Berlin).

Auguſt Döppner: Kriegsliteratur.

Wir können nicht erwarten, daß es gelingt, Wucht und Fülle der
Geſchehniſſe in die Kunſtform kriſtalliſieren zu laſſen, ſolange dieſe Ge
ſchehniſſe noch andauern. Die Kunſt „verlangt Abſtand von den tatſächlichen
Ereigniſſen“. Dieſer Satz, der jetzt verſchiedentlich zu hören iſt, und der
natürlich ſeine prinzipielle Berechtigung hat, verbirgt immerhin ein bißchen
Reſignation, die den anwandelte, der gehofft hatte, daß hier oder da ſchon
deutlichere Geſtaltung zu ſchauen ſein würde. Soweit man zu ſolchem
Schauen 5eit und Gelegenheit fand.

Zeit und Gelegenheit. An ihnen mangelt es heut manchem Schaffenden,
der vielleicht die ſiegenden Formkräfte in ſich trägt. 5um großen Teil ſind
es wirtſchaftliche Faktoren, die die Kunſttätigkeit teils belaſten, teils völlig
unterbinden. Dazu kommt, daß Werke, die dieſe Zeit in ſich aufnehmen
wollen, auf breiteſter Baſis gebaut ſein müſſen. Dieſe 5eit in ſich aufnehmen
das kann heißen: In zuſammenraffender Anſchauung ſi
e vor uns dar

ſtellen, daß wir begreifen und erlöſt ſind, e
s kann aber auch heißen:
In einen Punkt, in eine Menſchenſeele dieſe Seit eingehen und einen
Quell der 5ukunft aufbrechen laſſen. Und für ſolche Arbeiten ſind, rein
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äußerlich genommen, noch zu wenig Monate vergangen. Das gilt vielleicht
für Bildner, Maler, Muſiker, es gilt gewiß für die Dichter.
Und der eine Zweig, der ſeinem Weſen nach im Augenblick, im Rauſch,
ſeinen beſten Geburtshelfer hat, die Lyrik ? Man war bereits fleißig am
Werk und hat geſammelt, ſo daß man ſich wohl ein Bild machen kann.
Unter der Spreu iſ

t
ein gut Teil echtes, friſches Korn. Freilich iſ

t

die
Lyrik immer einſtimmiges Inſtrument und kann deshalb nicht Orcheſter
wirkung geben.
Und dann – dieſe eine Stimme verſchwindet rettungslos in dem Getöſe

der ſchweren Batterien. Da ſpricht nun wirklich Quantitatives mit. Es
braucht nicht unzeitgemäßes Äſthetiſieren zu ſein, wenn wir uns nötigen,
mit einem Liede hinter die ſchalldämpfende Stubenwand zu gehen, um ſeiner
Stimme zu lauſchen. Denn das iſ

t notwendig, wenn wir es überhaupt hören
wollen. Ich glaube auch, daß manches von dieſen Gedichten, das wir heut als
farblos zurückweiſen, in ruhigerer Stunde wieder hervorgeholt und voll
empfunden werden wird.
Die deutſchen Gedichte aus vergangenen Kriegszeiten, die einige Verleger

neu zuſammengeſtellt haben (Albert Langen: Standarten wehn und Fahnen,
Inſel-Verlag: Deutſche Kriegslieder, Axel Juncker: Lieder unſerer Soldaten,
Erich Reiß: Wenns die Soldaten durch die Stadt marſchieren –), geben uns
bequeme Handhabe zu einer belehrenden Feſtſtellung. E

s zeigt ſich wieder,
welch großer Reichtum nicht nur a

n Formen, ſondern auch a
n Inhalten
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Hermann Mutheſius: Speiſezimmer.

Aus Mutheſius, Candhaus und Garten (Verlag von Bruckmann & Co, München).

aus dem individualiſtiſchen Strom gefloſſen iſ
t,

und e
s zeigt ſich außerdem,

daß e
s

auch den uniformierenden Einflüſſen des ſtrengen Heute nicht ge
lungen iſ

t,

die perſönliche Art zu unterdrücken, ohne daß darunter die
Einheitlichkeit, die durch Thema und innerſten Willen gegeben war, im

geringſten gelitten hätte.

S
o

iſ
t

e
s

nicht Willkür, ſondern Bedeutung, wenn wir aus den neuen
Gedichten drei getrennte Gattungen herausfühlen. Da ſind zunächſt die,

deren Schöpfer von dem eigentlichen Sinn des Sturmes unergriffen blieben,
ihrer Natur zufolge unergriffen bleiben mußten. Sie ſpüren die hinreißende
Gewalt, ſchaudern vor den Abgründen und Höhen des Gewoges, aber ſie ſpüren

e
s

nicht als eigene Tat, ſi
e regiſtrieren nur. Ich nehme aus der ſchon

recht bekannt gewordenen Sammlung von Julius B ab (Morawe und
Scheffelt, Berlin) eine Stimmung von Ren é Schick ele:

Unterwegs.

Was iſt geſtern? Was iſ
t heute? Wo ich fühle, ſteigt die Erde Mal um Mal,

Was iſt Wahrheit? Was iſt Trug? Fällt und glitzert leiſe ſingend,
Sind wir nicht die eigne Beute Steigt, durch Licht und Schatten ſchwingend,
Und uns ſelbſt genug? Wie die bunte Kugel auf dem Springbrunnſtrahl.

Was iſt Sterben ? und was Leben?
Tanz aus Dunkel, Ruhe, Licht und Schall!
Allem Sein zutiefſt ergeben,
Lauſch' ich ferner Tode Widerhall.
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Aber dieſe Hartnäckigen erſcheinen ganz und gar in der Minder
zahl. Man druckt ſi

e nicht, weil man ſi
e nicht zu brauchen glaubt.

Man wirft ihnen ihre Art ſogar vor, und tatſächlich gibt es eine ganze
Anzahl Weſensgenoſſen, denen e

s gelingt, ſich mit ihrem ganzen Seelen
vermögen in den Strudel zu ſtürzen, die bewußt ihre heiße Subjektliebe –

die letzten Endes immer im Kosmiſchen ihr Wurzelleben hat – hinein
werfen, nicht um ſi

e aufzugeben, ſondern um ſich mit dem unerhörten
Ereignis zu verſchmelzen, Segnender und Geſegneter in einem zu ſein.
Das iſt die zweite Gattung, Richard Dehmel iſt mit einigen Stücken
ihr ertremer Vertreter. Sein „Lied a

n Alle“ (Sammlung Julius Bab)
ſingt in den beiden letzten Strophen:

Seurig wird nun Klarheit ſchweben, Gläubig greifen wir zur Wehre,
über Staub und Pulverdampf; Für den Geiſt in unſerm Blut;
Nicht ums Leben, nicht ums Leben Volk, tritt ein für deine Ehre,
Führt der Menſch den Lebenskampf – Menſch, dein Glück heißt Opfermut –

Stets kommt der Tod, Dann kommt der Sieg,

Der göttliche Tod! Der herrliche Sieg!

Und dann mit Übergängen bis zu den Vielen, die nur Stimme ſein mögen
und von dem Wollen der Zeit, von ihrer Tat, von ihrem Fühlen ſprechen.

Norman Shaw: Herrenzimmer.
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Deutſches Herrenzimmer um 1890.

Da iſt dann buntes Leben – und Sterben – zu ſehen. Ernſt Liſſau er

brachte die „Worte in die 5eit“ (Otto Hapke), darin ſeinen bekannten
„Haßgeſang“, Karl Rosner gelang ein Heft volkstümlicher Balladen
(„Wir tragen das Schwert!“ Cotta). Aus den Sammlungen „Neue
Kriegslieder“ (Axel Juncker), „Deutſche Vaterlandslieder“
(Inſel) entnehme ic

h

die Namen Richard Dehmel (auch hier: Sein
„Fahnenlied“ iſ

t

ein herrliches, ſangbares Stück), Alfred Kerr, beide
Hauptmann, Hermann Heſſe, Albrecht Schaeffer (von dieſem
außerdem bei Julius Bab „5wei Kriegslegenden von ewiger Liebe“),
Klabund. Von letzterem ſetze ic

h

d
ie Schlußſtrophe des „Liedes der

Kriegsfreiwilligen“ her:

Brüder, ſchlägt dann früh genug Letzter Schrei im Dunkeln
Meine graue Stunde, Soll wie Sonne funkeln:
Deckt ein deutſches Fahnentuch Freies deutſches Land!
Auf die Todeswunde. Hebt das Schwert empor!
Gebt mir einmal noch die Hand – Kriegsfreiwillige vor!

Dann Hermann Kienzl: „Auf beben der Erde“, 5eitgedichte,
mit einer Klage um Maeterlinck: „Trauert, Freunde, trauert um einen
Coten . . .“ Ganz auf Fröhlichkeit geſtimmt iſt der von Felix Schloemp
prächtig zuſammengeſtellte Band „Liebe und Trompeten blaſen“,
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der mit beſonders gelungenen 5eichnungen von Fritz Wolff verſehen

iſ
t (Georg Müller, München, Leipzig).

Teils noch in der lyriſchen Dimenſion, teils ſchon körperlicher, ſind die
perſönlichen Dokumente aus dem Feldzuge, die jetzt allenthalben zu erſcheinen
beginnen. Die neue Rundſchau brachte ſchon in ihrer Novembernummer
einen anonymen umfangreichen Bericht „Aus den Kämpfen um Lüttich“,
aus den neueſten Veröffentlichungen ragt das ausgezeichnete Buch: „Am
Feinde. Der Auguſtfeldzug in Oſtpreußen“ von Wilhelm Mießner
(Salzer, Heilbronn) hervor. Manches ſeiner Bilder läßt ſchon einen Schimmer
von jenem erlöſenden Begreifen aufleuchten. „Als wir trotz ſiegreicher zwei
tägiger Schlacht in der Nacht darauf das ſchöne Oſtpreußen verließen
und den Feind hereinließen – weil er von Süden mit vielfacher Über
macht heranrückte und weil wir ihn a

n
anderer Stelle abwarten ſollten –

d
a zogen irrend und brüllend die Rinderherden ins Land hinein. Die Fohlen

raſten mit jedem Pferde mit, bis ſi
e

ſich die Beine brachen. Die Natur
war erfüllt von einem großen, ſchrecklichen Wehklagen, das aus Armeen
von Vieh herausſcholl wie aus einer gepeinigten Unterwelt. Nur die
Hunderte, Tauſende von Leiterwagen, die Hunderttauſende Menſchen darauf,
jung und alt, in äußerſter Armut; nur das Heer, das zurück mußte, ohne
beſiegt zu ſein – wir Menſchen, wir haben nicht gemurrt.“

Peter Behrens: Bibliothek.
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Engliſches Haus, London 1885.

Auch Satyre und Scherz haben ihr Plätzchen gefunden. Der Verlag
Ad. O. Troitzſch gibt Kriegsbilderbogen heraus, Eberhard Buchner
hat in dem bei Albert Langen erſchienenen Büchlein „Kriegs humor“
Anekdoten geſammelt, die überraſchende Wirkung zeigen. Beſſer als durch
allen Spott, den wir heut dafür aufbringen könnten, werden die innigen
Beziehungen unſerer Feinde zueinander von ihnen ſelbſt illuſtriert: „Unſere
Feinde, wie ſie ein an der lieben“ (Delphin-Verlag, München,
hrsg. von Werner Klette) nennt ſich das Buch, das uns „Kritiſche Äuße
rungen berühmter Franzoſen, Engländer, Ruſſen, Belgier, Japaner über
ihre Verbündeten“ vorführt.
Wer außer den Politikern von Beruf wußte zu Beginn des Krieges
etwas von den wirklichen 5uſammenhängen? Der Vorwurf, wir ſeien
eine unpolitiſche Nation, hat ſeine augenſcheinliche Rechtfertigung bekommen.
Vielleicht beginnt heute, nachdem wir mit der Naſe darauf geſtoßen wurden,
die notwendige Entfaltung dieſes Intereſſes. Ich denke, es iſ

t

nicht zu

befürchten, daß wir damit ſogleich auch der charakterloſen Gier verfallen,
die unter dem Deckmantel der Realpolitik auf Raub ausgeht. E
s

bleibt
eine Tatſache, daß für uns alle faſt der Krieg ganz unerwartet kam,
noch am 1
. Auguſt gab e
s Leute, die nicht daran glauben wollten. Ein
unglaublich wirres Gefrage ging damals um; beſonders bezeichnend iſt,
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daß man die Neutralität Englands noch für möglich hielt. Deshalb iſ
t

e
s

wünſchenswert, daß alles, was uns jetzt a
n

aufklärenden Schriften auf dieſem
Gebiet vorgeſetzt wird, möglichſte Verbreitung findet. Sehr verdient um
dieſe Erziehungsarbeit machen ſich d

ie „politiſchen Flugſchriften“
(Herausgeber Ernſt Jäck h

,

Deutſche Verlagsanſtalt), die mit etwas mehr
Gründlichkeit, als a

n
anderer Stelle zu finden war, die einzelnen Fragen

nacheinander vornehmen und abhandeln.
Graf Reventlow zitiert (Heft 1

6 dieſer Flugſchriften) die preisgekrönte

Arbeit eines engliſchen Seeoffiziers: „Wir (Großbritannien) ziehen nicht

Engliſche Wohnhäuſer, London 1887. (Aus: Mutheſius, Das Engliſche Haus)
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Palais Schack, München.

aus ſentimentalen Gründen in den Krieg. Ich bezweifle, daß wir das jemals
taten. Krieg iſ

t

das Ergebnis von Handelsſtreitigkeiten; ſein Siel iſt,

unſern Gegnern mit dem Schwerte diejenigen wirtſchaftlichen Bedingungen
aufzuzwingen, welche wir für notwendig erachten, um uns kommerzielle
Vorteile zu ſchaffen. Wir bedienen uns aller denkbaren Vorwände und
Anläſſe für den Krieg, aber zugrunde liegt allen der Handel. Ob als
Anlaß die Verteidigung oder Erringung einer ſtrategiſchen Stellung vor
gegeben wird, o

b

der Bruch von Verträgen, oder was ſonſt noch, – alle
dieſe Anläſſe und Vorwände begründen ſich letzten Endes auf dem Handel,
aus dem einfachen und maßgebenden Grunde, daß der Handel für uns das
Lebensblut bedeutet.“

Der letzte Satz ſoll Rechtfertigung bedeuten, und e
r würde e
s auch, wenn
dieſes Prinzip nicht die Überſpannung der Forderung nach Weltherrſchaft
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erlitten hätte, wodurch es zu Unrecht und Unverſchämtheit wurde. So
orientiert, entwickelt Reventlow in kurzen und kräftigen Zügen an Hand
der Ereigniſſe der letzten Jahrzehnte die planmäßige Feindſchaft Englands.

Den Einfluß der engliſchen auf die ruſſiſche Politik und das 5uſammen
wirken mit ihr weiſt noch einmal der ſehr lehrreiche Aufſatz von Paul
Rohrbach „Warum es der deutſche Krieg iſt“ (Heft 1) nach.
Er ſetzt auseinander, daß wir die ruſſiſchen Beſtrebungen in Oſtaſien zu
unterſtützen genötigt waren, um den Balkan und die Türkei zu entlaſten,
daß der Ausgang der ruſſiſch-japaniſchen Auseinanderſetzung für England

das Signal war, die alten Angriffe Rußlands auf Konſtantinopel und
Öſterreich-Ungarn zu ermutigen, und daß ſo der Ausbruch des Kampfes

Dentſche Villa um 1890.
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Engliſches Candhaus.

mit uns – bei der Wichtigkeit eines ungeſchwächten Öſterreich für unſer
Beſtehen – nur eine Frage der Zeit war. Dieſe Ausführungen werden
ergänzt durch das ſiebente Heft: Axel Schmidt: „Die ruſſiſche
Sphin r“, das ſich mit dem Weſen des ruſſiſchen Volkes beſchäftigt. Es
erklärt den in der Tat vorhandenen Deutſchenhaß aus der byzantiniſch
mongoliſchen Seele des Ruſſen, die ſich eigentlich den Einflüſſen der ihr
fremden geſamten weſteuropäiſchen Kultur widerſetzt, und durch die
Millionen deutſcher Anſiedler, die faſt allein ihr dieſe verhaßte Kultur
vermitteln, in Deutſchland nur ihren Angriffspunkt findet. Auch auf die
Geld- und ſonſtigen inneren Kalamitäten Rußlands wird eingegangen. Über
unſer Verhältnis zu den übrigen Gegnern, zu Meutralen und Freunden
berichtet eine ſtattliche 5ahl weiterer Hefte.
In dieſen Zuſammenhang gehört auch ein Buch, das unſere Feinde in
außerdeutſcher Beleuchtung zeigt. Karl Streck er läßt uns „England
im Spiegel der Kultur menſch heit“ ſehen und kommt aus dieſen
der europäiſchen (auch engliſchen) Literatur entnommenen für England wenig
günſtigen Ausſprüchen zu dem Schluſſe, „daß ſich eigentlich alle Menſchen
von Urteil und geſundem Gefühl ſeit Jahrhunderten völlig einig über
England ſind.“
5u unſerm Heer in recht großer Eremplarzahl ins Feld geſchickt zu
werden, erwartet und verdient das ſehr unterhaltſame „Deutſche Sol -
da ten buch“ (Deutſche Bibliothek, Berlin), um das ſich R. Breuer,
H. Landsberg und U. Rauſcher zum Beſten des Schutzverbandes
deutſcher Schriftſteller bemüht haben. Nach einführenden, an unſere Krieger
gerichteten Worten unſeres früheren Generalſtabschefs Moltke bringt
es Aufſätze aus vielen Gebieten von Gottfr. Traub, Wolfgang Heine,
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Oberſtleutn. Frobenius, Th. Heuß, Carl Peters, Vizeadmiral Kirchhoff,
Graf Reventlow (das Buch ſteht alſo bewußt im Zeichen des Burgfriedens),

außerdem Gedichte, Geſchichten und Anekdoten aus vergangener und neueſter
5eit in gut gewählter Mannigfaltigkeit, von der die Namen Hebel, Kleiſt,
Liliencron, Hermann Kurz (mit dem wundervollen Bericht über den Span
der Beutelsbacher mit den Bopfingern: den Galgen! ſagt der Eichele), dann
Thoma, Börries Münchhauſen, nur Beiſpiel ſind.
Ich wies im Januarheft dieſer Zeitſchrift darauf hin, daß es ſich nach
unſerm Sieg erſt erweiſen wird, ob wir den veränderten, erhöhten An
forderungen der neuen Lage gewachſen ſein werden. Daß wir dazu alle
Kräfte zuſammennehmen, fordert in handfeſter Körperlichkeit die Broſchüre
von Ulrich Rauſcher „Die Kriegspflicht der Daheimge -
blieben en“: „Nicht nur unglückliche, vor allem glücklich geführte Kriege
verlangen das Höchſtmaß der Anſpannung aller Kräfte eines Volkes. Denn
nach dem Kampf beginnt die ſchwere Arbeit“ – „Die Armee der geiſtig
Arbeitenden muß lückenlos erhalten werden, damit ſi

e auf den erſten
Wink marſchieren kann.“ „Wer aus dieſer heroiſchen Hölle zurückkommt,
der will kein innerlich verarmtes, verrohtes Volk finden, ſondern Menſchen,
die ſich menſchlich zu erhalten wußten.“ Ferner: „Mit den Ladenhütern
unſerer inneren Politik, als d

a ſind Reichsfinanzreform, ſozialdemokratiſche
Vaterlandsloſigkeit, konſervativer Patentpatriotismus, darf nicht mehr ge
handelt werden. Die Regierungen müſſen lernen, Enteignungsgeſetze, Dänen
ſchikanen und die Gewerkſchaftshatz im Sinne Cavours zu betrachten, dem
wir das Wort danken: „Mit dem Belagerungszuſtand (und ſeiner Friedens
form: den Ausnahmegeſetzen) kann jeder Eſel regieren.“ „Wir würden
die Totgeweihten draußen im Feld zu armen, irregeleiteten Marren machen,

wenn wir nicht unſere ganze Seele a
n

dies Schöpferwort ſetzten, dem auch
heute noch neue Welten erſtehen: Werde!“

Alfred mee Haus Gºppenheim.
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Octave Mirbeau:
Uber Brüſſel und die Belgier.

Es ſind dies einige Stellen aus einem ſehr geiſtreichen und nicht
wenig boshaften Buche, das den merkwürdigen Titel „La 628 E 8.“
trägt. Mirbeau ſchildert darin eine Automobilreiſe, die er mit dem
ſo numerierten Wagen durch Holland und Belgien gemacht hat.

Alles in Brüſſel reizt die Lachmuskel. Doch iſ
t

dies nur ein trockenes
Lachen, ein Gelächter ohne Muſik, ein peinigendes und eiſiges Lachen, das
traurig macht und tötet . . . Niemals vermochten die Brüſſeler, einem edlen
Typus bei ſich Aſyl zu gewähren. Nur Verfehmte, Genoſſen ihres eigenen
traurigen Wuchſes, wußten ſi

e

zu beherbergen, arme unbedeutende Flücht
linge, Nichtsnutze. Boulanger, der General Boulanger war ihnen hoch
willkommen. Sie haben ihn wie eine Kirmeß genoſſen. Ihre bewundernden
Blicke ſpiegelten ſich ſtolz in dem Glanz ſeiner Stulpenſtiefel, in ſeiner ſchnee
weißen Hutfeder, auf der die Schlammſpritzer des Nationalismus ſaßen.
Blumen wurden ihm geſandt; man brachte ihm patriotiſche Ständchen.
Dennoch konnte der Bedauernswerte nach einigen Brüſſeler Wochen e

s vor
Ueberdruß und Langeweile nicht mehr aushalten, gebrochenen Herzens
richtete e

r

den Piſtolenlauf auf den unſcheinbaren Reſt Gehirn, der ihm
verblieben war . . . Ich habe einen Kaſſierer geſprochen. E

r ſagte: „Schon
mehrere Male, mein Herr, dachte ic

h daran, mit der Kaſſe mich davon

zu machen. E
s

wäre mir ziemlich leicht geworden, ſo von Sonnabend zu

Montag. Aber noch immer hielt ic
h rechtzeitig Einkehr und ſagte mir,

daß man dann künftig in Brüſſel leben müßte. Da bin ic
h

doch lieber
ein anſtändiger Menſch geblieben.“ . . . Die Belgier haben auch Revolutionen

Aus einer engliſchen Gartenſtadt.
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Ludwig Hoffmann: Die Stadt der alten Leute in Buch.

gemacht. Ungefähr im Genre der unſrigen. Hernach aber beeilten ſi
e

ſich, eine Dynaſtie von 5aunkönigen anzuſchaffen. Drollige Käuze! Noch
ulkiger iſt ihr Unterfangen, aus den Reſten vieler durchaus nicht zuſammen
paſſender Raſſen eine nationale Selbſtändigkeit zu ſchaffen und aus den
Brocken ihres Patoisgeſtammels eine repräſentative Nationalſprache auf
erſtehen zu laſſen. Sprecht doch in Flandern flandriſch, bleibt in der
Wallonei bei eurem Walloniſch . . . Brüſſel iſt belgiſch, unrettbar belgiſch.
Nirgend ſonſt in der Welt trifft man ſolche Bataillone von Standbildern aus
Marmor, aus Granit, aus Bronze, aus Schweineſchmalz, aus Pfefferkuchen.
Wie göttlich iſ

t

doch der belgiſche Löwe, nicht heraldiſch, aber auch nicht
mehr der 3oologie angehörend. Ein Löwe, der nicht bösartig, iſt überhaupt
kein Löwe, nicht mal ein Karnickel. „Einigkeit macht ſtark“ lieſt man
allerorten. Aber gewiß doch; nur iſ

t

dies die Einigkeit im Nachahmen
und die Stärke des Komiſchen . . . Ich bin im Juſtizpalaſt geweſen. Da
haben ſi

e aus den Trümmern aller möglichen Stilepochen ein Monſtrum
von unausſprechlicher Häßlichkeit zuſammenbuchſtabiert, haben das Aſſyriſche

auf das Gotiſche geſchleppt, dann wieder das Gotiſche auf das Tibetaniſche,
das Tibetaniſche auf den Ludwig den Sechszehnten und den guten Ludwig
den Sechszehnten auf ſeinen Herrn Vater. Ein Stilgemiſch, ſo häßlich,

daß e
s faſt ſchön zu werden beginnt . . . Das Komiſchſte – ſolchen Super

lativ verdient alles in Belgien – iſt die belgiſche Armee. Sie iſ
t viel

ſchrecklicher anzuſehen, als etwa d
ie Germaniens; zwar nicht durch ihre

Zahl, wohl aber durch das Regenbogenmuſter ihrer Uniformen. Nament
lich ihre Reiter erinnern a
n

die pompöſeſten Sekunden des napoleoniſchen



186 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll (Octave Mirbeau llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

-

- -

- -

Peter Behrens:

Epos. Davon hat die belgiſche Auſee viel, nur nicht von den Schlachten
Napoleons, noch von ſeinen Siegen. Soweit wagten die Belgier nicht zu
gehen . . . Auf dem Marktplatz ſtanden heute morgen ſechs Reiter; maſſig,
gepolſtert, ſchwer. Wie war ihr Bart ſo heldenhaft; ihr Rumpf wölbte
ſich unter dem grünen Dolman, die Bruſt, die Flanken und alle Rückenteile
waren mit grellen Stickereien orange beklatſcht. Man konnte ſich kaum
einig werden, ob es Korporale oder Generale waren. Ihr Beinkleid war
zitronenfarben und am Oberſchenkel ſehr anliegend, kurz über den Stiefeln
aber gepfropfenziehert. Schon glaubte ich, daß vor mir d

ie Überlebenden
der unſterblichen kaiſerlichen Garde ſtänden. Es waren ihrer ſechs. Die
Menge drängte ſich, ſie zu ſehen. Ich hörte, daß die grünzitronige Pracht
erſt die kleine Uniform, nur ſo eine Art Drillichanzug ſei. Ein Bürger, der
einen Fremden zu führen ſchien, ſagte: Oh! wenn d

u

ſi
e

erſt einmal

in Gala ſehen würdeſt! Denke mal, wenn wir erſt hunderttauſend ſolcher
Helden zuſammen haben . . . Antwerpen iſ

t

eine ganz beträchtliche Stadt;
wäre e

s

nicht längſt ein deutſcher Ort, ſo könnte man e
s

die Hauptſtadt
Belgiens heißen. In allen leitenden Stellungen der bedeutenden
Reedereien ſitzen Deutſche, Deutſche ſind die befehlenden Bankiers, die
entſcheidenden Großhändler, die Herren der Technik; deutſchen Urſprungs
ſind die Seeverſicherungsanſtalten, die Börſen- und Schlichtungsinſtitute,

deutſch iſ
t alles, was ſich mit der Schiffahrt und mit der Auswanderung

abgibt. Wer irgendwie a
n

einer wertvollen Sache erfolgreich arbeitet
oder ſich a
n irgendein ausſichtsreiches Unternehmen mutig wagt, wer einen
Plan zeichnet, eine Kalkulation aufſtellt oder irgendeinen Gewinn errechnet,
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-

iſ
t deutſch, bis auf di
e

Ritzenſchieber . . . Leopold I. hat es erreicht, daß man
ihm Millionen überwies, Antwerpen zu befeſtigen. Die Wall- und Forts
anlagen wirken in der Tat ungemein imponierend. Die Belgier brüſten ſich
ihrer Wälle und ſind überzeugt, daß ihre Stadt für alle Zeit uneinnehmbar
und geſichert ſei. Die Sache hat nur einen Haken; Antwerpen iſ

t

nämlich
bereits eine eroberte Stadt. Gewiß, die Ulanen werden nicht ohne weiteres
dort eindringen. Doch wozu ſollten die Deutſchen Energie vergeuden. Ihre
Familien vermehren ſich wimmelnd; ſi

e

ſitzen bereits als Sieger in Ant
werpen . . . Ich habe die Kongoausſtellung geſehen; ic

h

ſah den Kautſchuk.
Ich ſah ihn in allen Zuſtänden ſeines Werdens und in allen ſeinen
Anwendungen. Hinter ſolchem Triumphzug dieſes koſtbaren Stoffes aber
ſchaute ic

h

Bilder von erſchütternder Fürchterlichkeit. Ich ſah die Händler,

d
ie

die Sklaven mit der Peitſche antrieben, ic
h

ſah Ketten, Fäuſte, Revolver.
Ich ſah die Armſeligen, von der Arbeit in giftigen Urwald zurückwanken,

d
ie Haut zerriſſen, a
n Zahl geringer, als ſi
e fortgezogen waren. Ich ſah

d
ie Hinrichtungen, die Foltereien, einen blutigen Haufen gefeſſelter Athleten,

d
ie Kreuzigungsqualen von Greiſen, Weiber, deren Torturen den Henkern

ein brünſtiges Schauſpiel bereitete. Ich ſah die Kinder, mit dem Schwert
durchſchlagen, zur Erde fallen. Ich mußte meine Augen ſchließen. S

u

heftig ſtürmte das Schreckbild all dieſer Greuel auf mich ein, während

ic
h

die Kautſchukproben betrachtete, die d
a unbeweglich und unbekümmert

herumlagen. Jedes Gramm Kautſchuk, das in Antwerpen ankommt, riecht

Bruno Paul: Haus Schuppmann.
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Fr.

Bruno Paul: Schlafzimmer.

nach Blut. Denn es kommt vom Kongo . . . Die Belgier ſind eine lächerliche
Geſellſchaft. Aber eine Tugend beſitzen ſie, eine Gabe, die vielen Völkern
abgeht, und die ic

h

von Herzen den Franzoſen wünſche, meinen Lands
leuten, die ſo ſtolz ſind auf ihre Frivolitäten und ihre Klaſſik. Die Belgier
ſind Arbeitstiere; ſi

e verſtehen es, ſelbſt die mittelalterlichen Städte aus
ihrem Starrkrampf zu rütteln. Sogar dieſes Brügge erwacht nach den
langen, langen Pauſen ſeines myſtiſchen Schweigens. Heute morgen wurde
das Geſinge ſeiner Glockenſpiele und das Leichengeflüſter der Beguinen

durch das Gehämmer der Amboſſe und das ſchrille Pfeifen der Fabriken
übertönt . . . Bei alledem darf ic

h

nicht vergeſſen, meine liebevolle Be
wunderung dem Maurice Maeterlinck zu zollen; auch liebe ic

h

Emile
Verhaeren, dann den weichen und zärtlichen Rodenbach und Franz Servaes.
Beſonders nach dieſer letzten Brüſſeler Fahrt und alledem, was mir da
die Augen beizte, liebe ic

h

ſi
e

noch inbrünſtiger und mein Glaube an ſie
hat die Form einer noch höheren Bewunderung angenommen. Dieſe Männer
ſchulden Frankreich nichts; im Gegenteil, dieſes hat durch ihre Aufnahme
ſich beglückt. Als e

s ſi
e

nach Gebühr ehrte, ehrte e
s

ſich ſelber. Brüſſel
aber, aus dem ſi

e

nicht ſtammen, wo ſi
e

nicht wachſen konnten, das ſie
nur ſchnell zu durchlaufen ſich bemühten, vermochte ihnen nichts zu rauben,
vermochte ihrem Genius keinen Abbruch zu tun.



llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rundſchau llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 189

Rundſchau.

Juſtus Brinckmann f. Das war der Ahnherr eines neuen Geſchlechtes von Muſeums
leuten. Ein Pionier und Eroberer, ein Sammler, nicht aus verſtaubter Gier, ſondern um
des Lebens willen, das er in den Denkmalen der Vergangenheit witterte und eiferſüchtig
zu erhalten verſuchte, um dadurch ſein eigenes Leben und das der Landgenoſſen zu bereichern.
Für Brinckmann ſollte das Muſeum nicht eine Rumpelkammer ſein, ſondern ein Reich
beſonders ſchöner und lebenskräftiger Dinge. Mit dem Vorbild des Hamburgiſchen Muſeums
für Kunſt und Gewerbe, deſſen Leiter Brinckmann anfangs der Siebziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts wurde, ſchuf er eine ganze Schule von Fachgelehrten, die, ledig alles Profeſſoren
dünkels, ſinnlich empfindende und tatkräftig wirkende Menſchen blieben. Der Leuchtendſte
unter dieſen Schülern war Alfred Lichtwark, der deutſche Ruskin.
Anfangs war Brinckmann Maturforſcher; aus ſolchem Berufe des nüchternen Erkennens
und der klaren Darſtellung brachte er die geſundeſten Eigenſchaften in das ſcheinbar
phantaſtiſche Reich der Künſte. Mit klaren Augen ſah er die Werke der Völker und
Vergangenheiten; er nahm nur einwandfreie Stücke und höchſte Qualität. Mit ſchlaf
wandelnder Sicherheit entdeckte er das Gute, auch wenn es verborgen und bisher unbekannt
war. So fand er Japan. Er war einer der erſten Deutſchen, der die geſchliffene Schönheit
in den Bronzen, den Waffen, den Korbflechtereien und den Töpfen der handwerklich
raffinierten Oſtaſiaten erfühlte. Wo hatte er das gelernt? Darauf hat Lichtwark eine
herrliche Antwort gegeben: „Er lernte es überhaupt nicht, ſondern bildete Kräfte aus.
Er konnte garnicht lernen durch Aufſpeicherung, wie die Gelehrtennatur der unfruchtbaren
Art, ſondern nur durch Einverleibung, denn er nahm den Stoff zu ſich, wie eine nährende .
Speiſe und wandelte ihn in ſein Fleiſch und Blut. Solche Art Brinckmanns iſ

t

die rechte,

um die Geheimniſſe der Kunſt zu löſen. Möchte der eisbärtige, ewig junge, in Gelaſſenheit
Beute machende Weltreiſende uns ein Führer zu der großen Verſöhnung der Schönheit ſein.

Paul Follot: Schlafzimmer.
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Gotthard Kuehl. Vierundſechzig Jahre
alt iſ

t

der Dresdener Maler Gotthard Kuehl
geſtorben. Er ſtammte aus Lübeck. Das un
verwundet erhaltene Stadtbild der damals noch
mittelalterlichen Stadt wird den Jüngling zur
Malerei verführt haben. Die gotiſch träumenden
Backſteinkirchen, die pausbackigen Barockhäuſer
der Patrizier, die tiefmäuligen Einfahrten der
Kaufhöfe mit ihren Wolken von Gerüchen aus
Melken und Zimt, Hanffaſern, und geteertem
Holz, und dann die kleinen, blanken Häuschen
der Kapitänswitwen mit den zärtlich gepflegten
Blumennäpfen hinter immer friſch gewaſchenen

Gardinen: ſolche Poeterei aus runzeliger Harm
loſigkeit und ſchnurrenden Behagen, ſolch Er
innern a

n

ſtolze Vergangenheit und ſolche Gegen
wart des Hindämmerns verſtrickten den Gotthard
Kuehl in derbe Melancholie, aber auch in heitere
Empfindſamkeit. So vorbereitet, mit altdeutſchen
verliebten Augen ging Kuehl, das Malhand
werk zu erlernen. Erſt nach München, dann nach
Paris. Hier begegnete er den Impreſſioniſten,
den Meiſtern der Luft und ihrer Muſik, der Be
wegung und ihrer Dramatik, der Farbe und ihrer
leidenſchaftlichen Zauberei. Kuehl aber war
derbknochig, ſchwerfällig, zähfingrig. Er ver
mochte e

s nicht, die Natur nur als eine Sen
ſation der Nerven zu empfinden; er konnte ſich
die Bilder nicht ohne einen geiſtigen Inhalt,
ohne irgendeine kleine Sentimentalität, einen
Scherz oder ein Bekenntnis vorſtellen. Er blieb
malend immer ein wenig Illuſtrator, Geſchich
tenerzähler, Berichterſtatter. Aber: er hatte Paris
geſehen und geliebt. Er wußte, was Malerei

iſ
t und ſtrebte darum eiferſüchtig danach, das

Charles Plumet. Gebot der Sinnlichkeit zu erfüllen. Zunächſt an

- Erinnerungen aus der Heimat: e
r

malte Lü
beckiſches, die Gaſſen, die Giebel, die bartbefräſten Veteranen des Salzwaſſers. Dann, a

n
die

Dresdener Akademie berufen, malte e
r

dieſe Stadt, wohl die maleriſchſte aller großen Städte
Deutſchlands. Er malte die graualte Auguſtusbrücke, die im Jeſuitenbarock jauchzende Hofkirche,
die ernſte Frauenkirche, die Brühlſchen Terraſſen. Er malte die weiche Schönheit dieſer
Steinlandſchaften zu allen Zeiten des Tages; bald ſchlägt helle Sonne auf das mürriſche
Heldenantlitz der Auguſtusbrücke, bald taucht e

s in Nacht, in Regen, in Schneegeſtöber.
Kuehl war daneben ein ausgezeichneter Ausſtellungsorganiſator; e

r

verſtand es, die
großen Dresdener Kunſtausſtellungen ungemein intereſſant und anregend zu geſtalten. Wie
oft haben wir den Berliner Glaspalaſt durch das Dresdener Vorbild ſtrafen müſſen.

Deutſche Maler. Allenthalben regen ſich jetzt Theoretiker, die der Kunſt geographiſche
Grenzen ziehen möchten. Da tut es gut, durch eine Ausſtellung von deutſchen Meiſtern

a
n

die unzerbrechliche Verwandſchaft der Malerei von Land zu Land erinnert zu werden.
Das geſchieht durch die Ausſtellung im Salon Gurlitt. Die beiden großen Stämme, wie

ſi
e während der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts als die Sucher der Wirklichkeit

(Menzel und Leibl) und als die helleniſch ſehnſüchtigen Idealiſten (Feuerbach und Böcklin)
ſich machtvoll erhoben, wuchſen aus Wurzeln jenſeits der deutſchen Grenzen. Menzel
und Leibl hatten in Paris ihre beſten Lehren empfangen. Böcklin und Feuerbach hätten
ohne Italien nicht zu leben vermocht. Und ſi
e

und alle in ihrem Gefolge waren dennoch
Deutſche geblieben. Viele ſchöne und ſeltene Bilder hängen bei Gurlitt. Von den Feuerbachs
werden mehrere zum erſten Male gezeigt. Von Menzel iſ

t

d
a

ein Kakadu, der von Leben
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ſprüht und geſtern mit japaniſchem oder durch Dürer begeiſtertem Pinſel niedergeſchrieben
zu ſein ſcheint. Von Leibl das Bildnis einer Dame, ganz grau und doch von einer
fanatiſchen Farbigkeit.

Frühgermaniſche Kunſt. In dem Berliner Kaiſer-Friedrich-Muſeum, im Saale
der Raphael-Teppiche, iſ

t

eine ſehr intereſſante Ausſtellung frühgermaniſcher Altertümer

zu ſehen. Es handelt ſich um Metallarbeiten, um Gewandnadeln und Waffen, um Schmuck
für Hals und Arme, um Salbengefäße und dergleichen Gegenſtände mehr; auch einige
Gläſer ſtehen daneben. Die Funde ſind oſtgotiſchen Urſprunges und gehören dem 4

. bis

7
. Jahrhundert der nachchriſtlichen Zeit an; ſie ſtammen aus katakombenartigen Gräbern

in Südrußland, die bis zu 7 Meter unter der Erdoberfläche liegen. Es iſt ſehr merkwürdig,
angeſichts der Meiſterwerke der Hochrenaiſſance, deren ruhige Größe den Saal erfüllt,
angeſichts der vollkommenen Ausgeglichenheit raphaeliſcher Kompoſitionen, die erſten,
taſtenden Anfänge einer Kunſt zu ſehen, die ihrem innerſten Weſen nach der Antike
und allen deren Wandlungen, der Renaiſſance und deren Gefolgſchaften, feindlich iſt.

S
o unangemeſſen e
s

auch ſcheinen mag, die Erzeugniſſe menſchlicher Kindheit mit den
reifen Dokumenten einer gealterten Raſſe zu vergleichen, ſo richtig iſ

t

e
s dennoch, dem

Inſtinkt zu vertrauen, der Gegenſätze ſchon im Keime wittert.
In den hier beieinander liegenden frühgermaniſchen Bronzen pulſt ſpürbar jene geheime
Gotik, von der Worringer in ſeinem geiſtvollen Buch „Formprobleme der Gotik“ ſpricht.
Noch hat es Jahrhunderte gedauert, ehe die gotiſche Welle nach Gallien gelangte, um dort
wiederum in jahrhundertelanger Entwicklung ſchließlich die gewaltige Offenbarung der
gotiſchen Dome zu zeugen; aber ſchon in den Embryonen, die, von ſkytiſchen Elementen
und manchen anderen unbekannten Einflüſſen öſtlicher Fonen durchſetzt, bisher in ruſſiſchen
Felsgräbern ruhten, rekelt ſich die gotiſche Freude a

n

der Unregelmäßigkeit, a
n

der Tier
phantaſtik, a

n

einer runenhaften Wirrnis, die zugleich ſinnlich und myſtiſch wirkt. Dieſe
Ornamente waren zu einem Teil Beſchwörungsformeln, zum anderen Umdeutungen der
Natur. Solche Wandlung läßt ſich a

n Adlerköpfen, die irgendwann einmal naturaliſtiſch
übernommen ſein müſſen, a

n Ebergeſtalten, auch a
n einigen Blattformen gut verfolgen.

Man ſieht, wie das Ornament eine Verkürzung der Wirklichkeit leiſtet, eine Verkümmerung,

d
ie künſtleriſch eine Klärung bedeutet. Aus dem Adlerkopf mird ſchließlich ein runder Akzent,

eine Eckbetonung, ein Leuchtpunkt. Auch
techniſche Notwendigkeiten wandeln ſich
ſolchen Weges zum ornamentalen Spiel.
Die Endſtellen einer über die Fibelplatte
hinausragenden Federung bleiben formal
erhalten, auch nachdem die Federung ſelbſt
überflüſſig wurde und verſchwand; e

s

geſellen ſich ſogar nach und nach zu den
ornamental in Kugeln verwandelten
Madelendungen noch zwei und mehr
Schmuckkugeln. Schmuck iſ

t Spieltrieb.

Einige der ausgeſtellten Stücke ſind
von großem dekorativen Reiz, ſo eine
Halskette aus Gold und blauen Emaille
perlen, eine andere aus Chalcedonperlen

und ſchlanken Goldröhrchen. Es dürfte
wenige Goldſchmiede geben, die gegen
wärtig ſolch ausdrucksſtarkes Kunſt
gewerbe hervorbringen können. Auch
die Art, wie Goldplättchen weich ge
hämmert wurden, berichtet von begabten
Fingerſpitzen.

F Heldengräber. Es verſteht ſich, daß
geſchäftstüchtige Patrioten ſchon rüſtig bei
der Arbeit ſind, die Heldengräber dekorativ maurice Dufröne.
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auszunutzen. Die Denkmalsfabrikanten bereiten ihre Kataloge. Da gilt es auf der Hut
zu ſein, um die peinlichen Kataſtrophen, die nach den Siegen von Siebenzig die Kirchhöfe,
die Dorfauen und Marktplätze der Städte befielen, rechtzeitig abzuwehren. Solcher Vorſicht
diente eine Veranſtaltung des Berliner Vereins für Deutſches Kunſtgewerbe: zwei Refe
renten und eine ganze Schar von Diskuſſionsrednern waren ſich darin einig, daß die Helden
ehrung beſſer durch ſoziale Arbeit, durch die Gründung von Wohnheimen für Geſunde und
Kranke, von Erziehungsanſtalten und dergleichen mehr, als durch die Aufſtellung toten
Geſteins geſchehen kann. Jede, einen Sieg ehrende Siedelung wäre eine neue, ſieghafte
Förderung des Volkes. Will man aber beſtimmte Kultſtellen für das Gedächtnis der Ge
fallenen ausſondern, ſo kann das am redlichſten dadurch geſchehen, daß gewachſene Baum
gruppen oder ganze Wälder (dadurch der Bauſpekulation entzogen) der Erinnerung geweiht

werden. Soll darüber hinaus ein ſteinernes Mal den ſpäteren Geſchlechtern von der großen
Vergangenheit Kunde geben, ſo muß ein Künſtler berufen werden, daß er mit Ehrfurcht
Maß und Rhythmus wecke. Die Gewiſſenloſen, die Siegespalmen, Triumphbläſer, eiſerne
Kreuze und Eichenlaub in Stein, Bronze, Gips und Pappe zentnerweiſe liefern, dürfen
nicht beſchäftigt werden. Die Denkmalspeſt ſoll Deutſchland nicht wieder befallen. Auf
den Kirchhöfen aber, wo in langen Reihen die Kameraden liegen, ſoll die Monumen
talität der Einheit walten. München hat für ſeine Kriegerfriedhöfe in dieſem Sinne bereits ein
einheitliches, ſchlichtes, hölzernes, farbiges Kreuz vorbereitet. In der gleichen Geſinnung,
in der ſi

e

einſt ſtritten und fielen, werden die Männer ſchlafen: einer wie der andere.
Durch ſolche, eherne Einfachheit wird der Geiſt von 1914 am beſten geehrt werden. R

.

Br.

Charles Plumet:

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: Hans Schuppmann, Berlin-Schöneberg,

Feurigſtraße 59. Expedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.
Druck von Siegfried Scholem, Berlin-Schöneberg, Hauptſtraße 8.



Gries-Bozen Hotelu. Pension
Austria. Bes. Rud. Obermüller.

Schwerin in Mecklenburg
HotelNordischer Hof, am Schloß.

Neu-Globsow (Mark)
(Stechlinsee) Haus Branden

Hamburg Uhlenhorster Fähr
haus. Joh. Schwegler's Hotel.
Hotel und Pension Ritter, Ernst
Merckstraße 12-14, direkt am
Hauptbahnhof. Tel. Gr. 4, 3199.

burg. Vorn. Pension, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below. Tel. Fürstenbg.45.

Luftkurort bei Fürstenberg i. M.
am Stechlinsee im Walde. Jeder
Sport. Frau Clara Meyer.

Erstes Haus am Platze.

Hotel ArtushofStralsundÄ
Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Besitzer Franz Klemm.

Harburg a. Elbe
Hotel Kaiserhof. 1.Hausam Platze

Heiligendamm
Hotel und Pension Scherpeltz am
herrl. Buchenwalde nahe d. See.

Neustrelitz . M.
Pension Stübinger. Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Prospekt V gratis.

Travemünde ostseebad
Park-Hotel und Dependence.
Von allen Zimmern herrliche
Fernsicht auf See u. Landschaft.

Helgoland Logierhaus, „Felsen
eck“ m. Depend. „Villa Seeblick“

Nienhagen 0stseebad
Paul Hillmann, Hotelbesitzer.

OppelnÄ Tuttlingen Hotel „Zur Post“
Bes. E. Keppel.

Helgoland Hotel Märkischer
Hof. Bes. Carl Stavenhagen.

Lange00g Nordsee-Insel
Kurhotel J. Falke.

Prerow 0stseebad. Strand
Hotel. I. Haus am Platze, schön
u. unmittelbar a.Wald u. Seegel.

Gust. KallweitRominten Hotelbesitzer
Lindenfels Hessen-Darmst.
Hotel Odenwald. Bes. A. Vogel.

Lübeck Hotel International.
Am Bahnh. Erstkl. neues Haus,
zeitgem. hygienisch eingerichtet.

Rössel (Ostpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Bes. Hugo Parschau.

Waren i.M. am Müritzsee
Hotel und Pension „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Bester
Aufenthalt für Sommerfrischler.

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Pension. Sommer und
Winter geöffnet. Tel. 192.
Hotel und Pension Tannenhof.
Inh. P. Struck. Tel. 150.

Malchow i. Meckl.
Luftkurort. Herrl. a. See u. Wald.
Hotels. Pensu. Privat-Wohnung.
für Sommerfrischler. Sport aller
Art. Der Verkehrsverein.

Kurhaus Fleesensee. Besitzer Paul
Wuthenow.

Marburg a. d. Lahn
Hotel Pfeifer. Bes. Rich. Leukroth.

Müritz (i. M.) 0stseebad
Kurort i. Hochw. Steinfr. Strand.
Familienbad.2Dampferlandungs
brücken. Prospekt durch d

.

Bade
verwaltung.

Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependencen: Villa Rath undMi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektrisches Licht. Bes. Rob. Rath.

Hotel und Pension Bellevue. Im
Waldein unmittelbarer Nähe der
Seebäder. Anerkannt gute Küche.
Vor- und Nachsaison ermäßigte
Preise. Prosp gr. Bes. C

.

Kruse.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuser

I. Ranges. Bes. Fr. Grahl.

Insel Rügen (Ostsee) Wald
und See vereint. Weltberühmte
Kreidefelsenküste! – Prospekte
durch die Badeverwalt.: Baabe,
Binz, Bergen, Breege, Garz,
Glowe, Göhren, Lauterbach,
Lohme, Neuendorf, Neukamp,
Putbus. Saßnitz, Sellin, Thiessow.
Geschäftsstelle Binz. Rügen'scher
Ostseebäder-Verband E

.

V.

Kurhaus Prora b
.

Binz. Erstkl.
Pensionshaus, Strandpromenade

u
.

herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

Warnemünde
Stralendorfs Hotel. Das ganze

Jahr geöffnet. Aller Komfort.

Hotels: Berringer und Pavillon.

I. Ranges. Unmittelbar am Meer.
Volle Pension von 6 Mark an.

Hotel Bellevue. Bes. H
.

Janzen
(langj. Leiter des Hotel und Re
staurant Kannenberg in Berlin).

Strandhotel (O. Lehmann). Vorn.
ruhiges Pensionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Wiesbaden Hotel Kaiserhof
und Augusta-Victoria-Bad A.-G.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

Sassnitz (Rügen)
Viktoria-Hotelm. Dépend; direkt

a
. d
.

See gelegen. Bes. Aug. Funk.
Hotel u

.

Pension Prinz Heinrich

v
.

Preußen. Dir. a. Meeresufer,
zivile Preise. Bes. Frau Th. Reiß.

Hotel Geschwister Koch, Kur
haus, ren. Pension, a. Meer gel.
Hotel des Dtsch. Offiziervereins.

Hotel am Meer. Direkt a. d
.

See.

Bestrenomm. Haus. Otto Fieke,
HOftraiteur.

Wismar i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherz. Hoftraiteur.
Erstes Haus am Platze

Wustr0W in Mecklenburg
Nordens Hotel. Bes.Joh. Norden.

Strand-Hotel. Alt. schatt. Garten,
Dir. a.Strand. Neuer Inh.: F. Doß.

Zingst 0stseebad
Stein- u.staubfreier Strand. Eisen
bahn-Stat. Prosp. d

.
d
.

Badeverw.
Wichmann's Hotel. I. Haus am
Platze, am Bodden gelegen.
Besitzer Otto Lenz.

Neusalz a. d. 0der
Münzers Hotel. Bes. Paul Münzer.

Schwarzburg-Rudolstadt
Hotel Weißer Hirsch. Kurhaus
und Villen. Robert A

.

Huebner.

Zippendorf Kurhaus
am Schweriner See i. Mecklbg.
Inh. Rich. Albrecht.
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Band
als Fortſetzung der illuſtrierten Kriegschronik I. Teil, jedoch als
ein für ſich abgeſchloſſener Band; in künſtleriſcher Einbanddecke
mit farbiger, geprägter Titelzeichnung von Lucian Bernhard

Preis Mark 3,–
Aus dem Ju halt:

„Reiterlied“ von Gerhart Hauptmann, Zeichnung von Ludwig Kainer
„Dum-Dum“, Text und Zeichnung von Ernſt Stern
„Geſang der Flieger“ von Ludwig Fulda, Zeichnung von Prof. Hans R

.

Schulze
„Die Kunſt als Deckung“ von Rud. Är Zeichnung von Fritz WolffP V.

Durch jede Buch- und Kunſthandlung erhältlich

Bunte Kriegsbilder
Künſtleriſcher Wandſchmuck in farbigem Lichtdruck

VON

Prof. Carl Röchling, Berlin
Prof. M. Zeno Diemer, München

J. A. Sailer, München
Demnächſt erſcheint:

Porträt des Generalfeldmarſchalls von Hindenburg
von Günther Nagel

Preiſe:
ungerahmt mit Karton M. 3.–, in einfachem, ſchwarzem Holzrahmen ohne
Karton M. 3.–, mit Karton gerahmt M. 4.50 / Größe gerahmt 26,5×34 cm

Verlangen Sie illuſtrierten Proſpekt

Vereinigte Kunſtinſtitute A.G.
vorm. Otto Troitzſch / Berlin-Schöneberg, Feurigſtr. 59
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Hamburg 11, I. W. Basedow
Hamburg St.-P., Crone & Martinot
Hamburg 19, Eimsbüttel, O. Kaven
Hameln, Schmidt & Suckert
Hamm, Westf., Dietrich'sche Bchh.
Hannover, Richard Kollmann
Hannov. Münden, Hans Augustin
Harburg a. E. u. Umgeb., Danck
werts'sche Buchhandlung

Heide i. Holst., J. Nagel, Buchh.
Herford, W. Menckhoff, Buchh.
Hildesheim, Gerstenberg'sche Bh.
Hirschberg i. Schl., Kuh'sche Bh.
Hoexter, Otto Buchholz, Buchh.
Hohensalza, A. Alt, B- u. Papierh.
Holzminden, Fr. Wiegand, Buchh.
Husum, L. Thomsen's Buchh.
Insterburg, Fr. Roddewig's Buchh.
Iserlohn, Ernst Bischoff, Buchh.
Itzehoe u. Wilster, Bachmann &
Petersen

Jena, Akad. Buchh. Rassmann
Kalbe, Saale, H. Bähr's Buchh.
Kassel, E. Roettgers Buchh.
Kattowitz O.-Schl... Georg Hirsch
Kiel, Walter G. Mühlau, Buchh.
Kolberg, Dietz & Maxerath, Buchh.
Königshütte O.-Schl., M. Hautzin
ger's Nachfolger, Buchh.
Köslin, C.G. HendessNfl., R. Ludwig
Krefeld, Albert Fürst Nachf.
Krotoschini. Posen, U. Friede's Bh.
Landsberg a. W., Fr. Schäffer & Co.
Landshut i. Schl., Paul Schulte's B.
Langensalza, Stockstrom Nachf.
Langfuhr b. Danzig, Schwarz
Akad. Buchh. m. b. H.
Leer i. Ostfrld., W. J. Leendertz
Lehe i. Hann., Fritz Brüning
Leobschütz, Adolph Rölle Inh.
Osw. Erbrich, Buchh.
Lippstadt, A. W. Doenne's Nachf.
Liegnitz, Th. Kaulfuß'sche Buchh.
Lissa in Posen, Osc. Eulitz, Buchh.
Lübeck, Bernhard Nöhring
Ludwigslust, Hinstorff'sche Hofb.
(C. Kober)
Lüneburg, Herold & Wahlstab
Magdeburg, Julius Neumann, Bchh.
Malchowi. M., H.Winckler, Atf. Ph.
Marburg, Elwert'sche Buchh.
Marienburg i. W., H. Hemmpel
Marienwerder, Franz Böhnke
Memel, Robert Schmidts Buchh.
Merseburg, Friedr. Pouch, Buchh.
Minden, Westf., Chr. Bachmann
Mölln i. Lauenburg, Herm. Krüger
Mühlhausen, Thür., C. Albrechts B.
Mühlheim, Ruhr, Max Roeder
München, Alfred Schmidt Nachf.
München, Chr. Kaiser, Buchh.
Münster, Westf., Borgmeyer & Co.
Nauen, Eckstein, Phot. Atelier
Neisse, Robert Hinze, Buchh

Neubrandenburg, Brünslow'sche
Hofbuchhandlung
Neumünster, R.Hieronymus, B. u. K.
Neustettin, F. A. Eckstein, Buchh.
Neustrelitz, G. Barnewitz'sche Hfb.
Norden, Herm. Braams
Oberhausen, Rhld., G. Kühler
Oeynhausen, E. Scherer, Buchh.
Oldenburg i.Gr., G. Stalling'sche B.
Oldeloe, Bad., L. H. Meyer, Buchh.
Oppeln, Eugen Francks Buchh.
Osnabrück, H. Meinders Buchh.
Ostrowo i. Posen, Hermann Hayn
Paderborn, Th. Hense, Buchh.
Pasewalk, A.Schnurr, Inh. F. Scharfe
Plön-Malente-Gremsmühlen,

Hahn'sche Buchh., Hugo Lüders
Posen, Philipp'sche Buchh., Buchdr.
Prenzlau, C. Vincent, Buchh.
Pyrmont, E. Schnelle, Buchh.
Rathenow, Paul Rensch, Buchh.
Ratibor, Eugen Simmich, Buchh.
Ratzeburg u. Herzogt. Lauenburg,
Gerh. Schetelig, Buchh.
Rawitsch i. Posen, Jul. Urbitsch
Remscheid, Gottl. Schmidt, Buchh
Rendsburg, Ernst Reichel, Buchh
Rheydt, Gustav Pilgrim. Buchh.
Rinteln, W. Droste, Buchh.
Rostock i. Meckl., Stiller'sche
Hof- u. Univ.-Buchh.
Rüstringeni. Od., L.Rauchenberger
Rybnik O.-Schl., M. Bartels Buchh.
Salzuflen, Georg Schade, Buchh.
Schleswig i. Holst, Karl Liesegang
Schneidemühl, Chr. V. Wieck
Schweidnitz, Reichenbach, L. Heege

Schwerin i. Mecklb, Stiller'sche
Hofbuchhandlung
Segeberg i. Holst, J. F. Meier
Stade, Fr. Bacheratz, B.- u. Musikh
Stargard i. Pom., Otto Plath
Stendal, Rob. Fehse, Buchh.
Stettin, Frd. Nagel's Buchh.
Stolpi.Pom., H. Hildebrandt'sche B
Stralsund, Wilhelm Zensch, Buchh
Tarnowitz0.-Schl., A. Adolph, Bu K
Tilsit, Hans Kaptuller, Buchh.
Treptow a. d. Tollense, Gall's Bh
Varel i. Od., J. W. Acquistapace
Werden a. d. Aller, Joh. König
Waldenburg i. Schl, Curt Seibt
Wandsbeck-Marienthal u. Eilbeck,

R. Sauermann, Buchh.
Waren i. Meckl., Thaden'sche Bh
Wattenscheid, 0.Hengstenbergs B.
Weimar, L. Thelemanns Hofbuchh
Weißenfels, M. Lehmstedts Buchh.
Wesel, B. Schmithal's Buchh.
Wismar i. Meckl, Hinstorffsche
Hofbh. (C. Witte)
Würzburg, J. Kellner's B.- u. Kh
Zabrze, H. J. Sobotzik, Buchh
Zittau, E. Oliva's Buchh.
Zwickau, Sa., E. Walter Marx, Bh

Allenstein, Arthur Krause
Altenburg, S. A., Th. Körner
Altona, F. L. Mattigsche Buchh.
Anklam, Fr. Krüger
Apolda, Fr. Lauth's Buchh.
Arnsberg, J. Stahl's Buchh.
Aurich u. Umgebung, D. Friemann
Bergedorf, Köster & Wobbe
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Beuthen 0.-Schl., Carl Rudolph
Bielefeld, A. Helmich's Buchh.
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Delmenhorst, Carl Otto, Buchh.
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Dirschau, Walther Kranz Buchh.
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Dortmund, Max Thomas, Buchh.
Dresden-A., Emil Richter, Buchh,
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Eutin, W. Struwe's Buchh.
Flensburg, Huwald'sche Buchh.
Frankenstein i. Schl., E. Philipp
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Geestemünde, J. H. Henke, Buchh.
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Stefan Großmann: Aus Öſterreichs ernſten
Tagen.

eſterreich und ernſte Tage? Vielen Oberflächlichen er
ſcheint das ſchon als Widerſpruch, denn ſi

e
kennen nur

ein heiteres Öſterreich oder eigentlich ein heiteres Wien,

das aber auch nicht das wahre Geſicht der alten Kaiſer
ſtadt darſtellt, ſondern ſozuſagen: ein Wien für den
Export, die Marke Wien, die für den Handel mit
Operetten, Bluſen, Kleidermodellen, für die Ausfuhr““ von Muſikanten, Stimmungsbildern und Kellnern nötig

iſ
t.

Öſterreich aber das bedeutet auch: Endloſes Karſtgebirge, Tiroler Glet
ſcher, galiziſche Wälder, tſchechiſche Rübenbauer, kurz: Alle „im Reichsrat
vertretenen Königreiche und Länder“, wie unſer offizieller, etwas um
ſtändlicher Titel heißt, denn ſeinen guten alten Namen Öſterreich hat es nicht
einmal auf dem Papiere. E

s wird, hoffen wir, zu den angenehmen Neben
folgen dieſes Krieges gehören, daß bei der großen Reviſion Öſterreich
auch wieder zu ſeinem Namen kommt. Dann werden Miniſter, die Öſter
reich und Ungarn gemeinſam ſind, vielleicht als Reichsminiſter angeredet
werden. Zaghaft, wie wir waren, ſprachen wir bisher nie vom Reich . . .

Nichts wäre oberflächlicher, als Öſterreich bloß als das Land des Walzers,

ja ſogar als das Land der Altenberg und Schnitzler anzuſehen. Die liebens
würdige Welt der Grete Wieſenthal, für mich das lebende Bild muſikaliſcher
öſterreichiſcher Grazie, – e

s iſ
t denkbar, daß ein Schuß Grete Wieſenthal

dem deutſchen Weſen nicht ſchädlich wäre – hat ihren ernſteren Hinter
grund. Übrigens iſ
t,

was ſtark und zukunftsreich in Öſterreich war, immer

O -
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auch in Deutſchland bejaht worden, es ſe
i

nur an Anzengruber erinnert,
der in Wien als Witzblattredakteur ſein Leben friſten mußte, deſſen „viertes
Gebot“ im Joſefſtädter Theater gelinde durchfiel, bis Otto Brahm ihn in

Berlin durchſetzte und damit auch für Öſterreich. Dagegen gab e
s

manche

große Begabung, d
ie in Wien nahezu erſtickte, weil ſie nicht den Weg

ins Freie, den Weg nach Deutſchland fand. Öſterreich braucht den kälteren,
reineren Luftſtrom aus dem Norden.

Man darf kein Land der Erde nur nach ſeinen Exportgütern beurteilen,
das Beſte bleibt ja doch zu Hauſe und verkriecht ſich vor den Händlern.
Auch nach den Zeitungsereigniſſen darf man Öſterreich nicht beurteilen.
Was hat man im Ausland vom öſterreichiſchen Parlamentarismus erfahren?
Seine unleugbar ausgebildete Technik des Swiſchenrufs! „Tolſtoi, der Tepp“
ein elendes Demagogenwort, das blieb im Gedächtnis haften. Und doch
wäre e

s ungerecht, Öſterreichs Parlament nur nach den telegraphierten
Exzeſſen zu beurteilen. Was für eine unendlich mühevolle, ſyſtematiſch ent
wickelte, kunſtreiche Arbeit ſteckt in der Wahlreform, d

ie Öſterreich in

2
0 Jahren zu demokratiſieren begann. Erſt die Ablehnung der plötzlich

geborenen radikalen Taaffeſchen Reform, dann Badenis Übergangsreform,

ſchließlich – nach dieſer Vorbereitungszeit – das allgemeine Wahlrecht.
Wieviel Gewiſſen ſteckt in dieſem ſtufenhaften Werden! Wie nebenſäch
lich ſcheint daneben das bißchen demagogiſche Geſchrei, das freilich in alle
Welt gemeldet wurde, das tiefere Geſetz läßt ſich nicht depeſchieren! Denken
Sie daran, daß das Unterſtützungsgeſetz für die Angehörigen unſerer Krieger

in dieſem verſchrieenen Parlament auf Antrag der Sozialdemokraten be
ſchloſſen wurde, dieſes Geſetz, das dafür ſorgt, daß die Kriegsnot nicht
auch den Tiſch der zurückgelaſſenen Kriegersfrau kahl macht. Beiläufig:

Es gibt wenige Geſetze von ſo konſervativer Tendenz. Dieſe genügenden
Unterſtützungen a

n

die Familien der Eingerückten ſind die Verſicherungs
prämie, die der Staat dem Proletariat während des Krieges zahlt. In
einer oft als verſchwenderiſch verſchrieenen Sozialpolitik ſteckt ſoviel ver
kappte konſervative Tendenz!

Öſterreichs ernſte Tage haben nicht erſt Ende Juli begonnen. Ein Staat,
der aus zwölf Völkern beſteht, hat e

s

nicht leicht. Ihm fehlt dieſes aus
einem Stück Gegoſſene des national einheitlichen Staates. E

s

iſ
t

nun ſehr
billig, einen ſo vielfach zuſammengeſetzten, nicht auf dem Schlachtfeld
aneinander geſchweißten Staat allerlei Schlimmes zu prognoszieren. Es
gab ja unzweifelhaft auch bedenkliche Krankheitsſymptome. Vieles aber,
das als Verfallsmerkmal gedeutet wurde, war oft nur ein Zeichen inneren
Wachſens. S

o

ſind die Tſchechen aus einem Volk von armen Rüben
bauern ein wohlhabendes, induſtrietreibendes Volk geworden, und ein Symp
tom dieſes Wohlſtandes war ſein plötzlicher Überfluß a
n Intelligenzlern,

jener Bildungsüberſchuß, der in allen modern entwickelten Staaten ein
ProblemÄ Dieſe Söhne ſchnell reich gewordener Leute wollten

im Handumdrehen, womöglich noch in den Univerſitätsjahren, eine ſtarke
nationale Kultur begründen, und ſi

e mußte, weil ja die Eltern alles der
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deutſchen Geiſteswelt danken, juſt aus der franzöſiſchen abſtammen. So ſah
man breitknochige tſchechiſche Bauernſöhne die Gewohnheiten Pariſer
décadents nachmachen. Wären d

ie

Tſchechen nicht ſchnell wohlhabend und
reich geworden, ſo hätten ſi

e

ſich dieſen geiſtigen Überbau nicht ſchaffen

können. Für dieſen Bildungsüberſchuß brauchte man immer mehr Gym
naſien, Univerſitäten, Richterſtellen, Staatsbeamtenkarrieren – deshalb ſind
die nationalen Fragen der Tſchechen ſo lange gar keine Probleme des
tſchechiſchen Volkes, ſondern bloß ſeiner Bourgeoiſie geweſen. E

s

war bei
den anderen ſlawiſchen Völkern in Öſterreich dieſelbe Schicht, die Lärm
machte. Slowenen verlangten eine Univerſität in Laibach, Ruthenen begehrten
eine ukrainiſche Hochſchule – obwohl nicht nur die ſloweniſchen Hoch
ſchullehrer einſtweilen rar waren, nein, auch die wichtigſten Lehrbücher
waren erſt zu überſetzen. Dieſe Intelligenzler gewordenen Söhne reich
gewordener Bauern oder gar Induſtrieller wurden, wenn kein Amt ſi

e

begrenzte, radikale Agitatoren. Aber ic
h würde, wenn e
s

einen ehrlichen
ruſſophilen Tſchechen gäbe – ein paar traurige Exiſtenzen ſind aus der
ruſſiſchen Korruptionstechnik zu erklären – ich würde dieſen Unüber
legten fragen, wo denn in Rußland ein ſlawiſches Volk ſich mit ähnlicher
Geſchwindigkeit vom Rübenbauer bis zu Friedrich Smetana emporent
wickeln konnte?

Solche Fragen müſſen geſtellt werden, weil der Öſterreicher – viel
leicht iſ

t

das ein Element ſeines künſtleriſchen Weſens – ſo leicht zur
Selbſtkritik, zur Selbſtironie neigt. Das gut Gewordene iſ

t

ihm das Selbſt
verſtändliche, aber das noch nicht von der Idee Gebändigte ſteht vor
ihm und reizt ihn. S

o

fehlt ihm das ſtarke, breite, deutſche Selbſtver
trauen. Erinnern Sie ſich a

n Franz Grillparzer, der, wenn e
r auf die

Straße trat, hart a
n

der Mauer entlang ging: „Ich will nicht ins Gewühl
geraten.“ Eine verdammte Sartſinnigkeit, die zur Schwäche zu werden
drohte, verhinderte uns oft, friſch mit dem Strom zu ſchwimmen. Deutſchland
wird als Michel allegoriſiert, für Öſterreich beſteht nur ein weibliches
Symbol. Aber wer die Tage der Mobiliſierung in Öſterreich miterlebt
hat, der ahnte, daß wir im Begriffe ſind, unſer männliches Symbol zu

finden. Mit einem Schlage waren alle dieſe Feinfühligkeiten und Sen
ſibilitäten weggewiſcht. Ich werde den Abend des Abmarſches des Wiener
Hausregimentes, der Deutſchmeiſter, aus Wien nicht vergeſſen. Machts.
Ein rieſiger, von Fackeln unſicher erhellter Exerzierplatz, die Soldaten in

Reih und Glied, hinter ihnen Bruder, Schweſter, Geliebte, Eltern. Und
draußen vor der Kaſerne ein ſchwarzes Gewimmel: Wien, das von ſeinen
Jungen Abſchied nimmt. E

s gab faſt keine Träne! Auch keine Frivolität,
hinter der ſich das Wiener Gefühl ſo gern verſteckt! Ohne ein Atom
Weinerlichkeit, voll beherrſchtem Gefühl, ſtark, ſelbſtvergeſſen, vertrauens
voll war dieſer Abſchied. An dieſem Abend fühlte man endlich, daß Wien
eine deutſche Stadt iſt.

Der Jubel dieſer erſten Kriegstage iſ
t vergangen, in Wien wie ander
wärts, und all das, was man das öſterreichiſche Problem nannte,
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trat wieder in irgendeiner Form ins Licht. Es gibt ja kein politiſches
Problem, das man in Öſterreich nicht ſtudieren könnte, und es gibt ver
zweifelte Diagnoſtiker, die dieſen intereſſanten Patienten -allein um ſeiner
lehrreichen Krankheiten willen erhalten ſehen möchten. Man ſagt ſo
leicht: Die Schweiz iſ

t

auch ein Nationalitätenſtaat, wie einheitlich ſteht

ſi
e

da. Mun – es ziehen zerreißende Ströme auch dieſes beneidenswert
kleine Land nach drei Seiten. Carl Spittelers Torheiten, die er neben ſoviel
wohlüberlegte Klugheiten ſetzte, ſind vielleicht aus dem Bedürfnis, die.
franzöſiſchen Schweizer zu überreden und zu gewinnen, entſtanden. Auch
die Schweizer Einheit iſt ein Kunſtgebilde. Freilich eines, das durch eine
Jahrhunderte alte demokratiſche Tradition feſt gekittet iſ

t,

und am Ende

iſ
t

zwiſchen drei europäiſchen Kulturvölkern, wie e
s Deutſche, Franzoſen,

Italiener ſind, leichter ein gemeinſames Miveau herzuſtellen, als zwiſchen
dem ſloweniſchen Ziegenhirten und dem Reichenberger Großinduſtriellen, dem
rutheniſchen Analphabeten und dem Wiener Univerſitätslehrer. Und dann:
Die Anſätze der öſterreichiſchen Demokratie ſind noch ſo jung! Gerade
das Exempel der Schweiz beweiſt, wieviel konſervative Kräfte in alten, tief
eingelebten demokratiſchen Inſtitutionen leben. Öſterreich brauchte, um
dieſer freie Mationalitätenſtaat zu werden, eine Zeit des Vertrauens, eine
lange Epoche des geduldigen Aneinanderkommens der Völker, e

s wäre
durchaus falſch, Öſterreichs politiſche Verhältniſſe nach den Exzeſſen der
oder jener Demagogie zu beurteilen. Dieſe demagogiſchen Wallungen ſind
die Kinderkrankheiten jedes Konſtitutionalismus. Bedenken Sie, daß Öſter
reich erſt ſeit den ſechziger Jahren eine verfaſſungsmäßige Vertretung be
ſitzt und auch dieſe mit etlichen ſehr empfindlichen Unterbrechungen! E

s

iſ
t wahr, wir haben viel Zeit verloren mit den Deklamationen extremer

Studentenpolitiker. Ein ſo ſchwieriger Organismus wie Öſterreich
aber läßt ſich nicht von dem unerfahrenen Enthuſiasmus einer allzu jungen
losgeheriſchen Studentenpolitik regieren. Ich glaube überhaupt, wir alle
bilden unſere politiſchen Geſinnungen zu früh aus, wir gönnen uns kaum
Entwicklung, weil wir das Stigma des „Verrätertums“ fürchten, und ſo
laufen viele bis ins Alter mit den Anſchauungen ihrer Gymnaſiaſtenzeit
herum. Immer wieder haben wir bei allen Nationen das Schauſpiel erlebt,
daß Studenten mit ultraradikalen Programmen in die Politik eintraten
und faſt eine Generation lang dazu gebraucht haben, bis dieſe gut gemeinten,

aber unerfahrenen Beſtrebungen ſich zu einem klaren, brauchbaren National
programm klärten. Dann aber war gerade der Studentenpolitiker wieder
ein alter Mann geworden und hinter ihm ſtand ſchon wieder eine neue
Generation mit dem Beile! S

o

ſind die Alttſchechen, deren Führer Rieger
ſeinem Volke immer wieder die Verſöhnung mit Öſterreich empfahl, deren
Hiſtoriker Palaszky in ſeinem Teſtament vor der ruſſiſchen Univerſal
monarchie warnte – als ſi

e

endlich Staatsmänner wurden – von den
Jungtſchechen verdrängt worden, ſo ſind dann die Jungtſchechen, ſofern ſie
verantwortliche Politik machen wollten, von einer ſchlagwortfrechen radikalen
Konkurrenz bedroht worden. E
s

war im deutſchen Lager nicht beſſer. Wie
töricht war e

s,

daß deutſche Studenten die italieniſche Univerſität bei Inns
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bruck zertrümmerten! In den Stimmen aus Italien hören wir heute noch den
Groll darüber. Mein, nüchterne nationale Politik zu treiben, das gehört
zu den dringendſten Erforderniſſen aller Völker Öſterreichs – d

ie Jugend
aber hat ein Recht auf Rauſch! Erſt wenn das Geſetzmäßige dieſes Ver
brauchs a

n

Generationen zutage getreten wäre, erſt dann hätten ſich –

und werden ſich! – die tieferen konſervativen Tendenzen auch in den
nationalen Demokratien durchſetzen. Völker, die Jahrhunderte lang abſolut
regiert waren, können eben nicht von heute auf morgen verantwortlich
denken. Aber d

ie Völker Öſterreichs ſtehen mitten drin in einem Prozeß
der Selbſterziehung, ſi

e waren im Begriffe, die Flegeljahre des Kon
ſtitutionalismus zu überwinden. Ehedem hat e

s ein Bindemittel zwiſchen
den Völkern Öſterreichs gegeben, das gewiß auch heute noch vielfach hält,

die katholiſche Glaubenseinheit der Öſterreicher. Aber die zuſammenhaltende
Kraft dieſer Bindung ſchwächt ſich mit jedem Tage der Induſtrialiſierung
Öſterreichs, und die Gruppierung der Nationen ordnet ſich immer klarer.
Der Glaube des verſtorbenen Thronfolgers, durch den bewußt geförderten
Katholizismus die nationalen Auseinanderſetzungen auszuſchalten, das war
ein Königsgedanke von geſtern.

Joſef Maria Olbrich.

Der Krieg bedeutet auch

ſº Öſterreich d
ie große Reviſion d
e
r

Kräfte.
Aber darüber gibt ſich wohl auch in Frankreich und Rußland niemand
mehr einer Täuſchung hin, daß dieſes alte Öſterreich von weit zäheren
Klammern zuſammengehalten wird, als in leichtfertigen Anekdoten und
Berichten ruſſiſcher Diplomaten verkündet ward. Wir haben, wie ſo viele
intereſſante Kranke, a

n

zu vielen Diagnoſen gelitten ! Gar nanche Kon
flikte, die in den parlamentariſchen Beratungsſälen endlos debattiert wurden,
ſind durch den Krieg ganz ſimpel und ſelbſtverſtändlich gelöſt. Mehmen
Sie die Frage der deutſchen Kommandoſprache im K

.

und K
.

Heer. Was

iſ
t

über dieſe neunzig Worte diskutiert, geſchrieben, geſtritten worden!
Ich glaube, daß heute Deutſche, Ungarn, Polen, Kroaten, Tſchechen über
die Notwendigkeit dieſer gemeinſamen Verſtändigung, und daß ſi

e deutſch
ſein müſſe, vollkommen im klaren ſind. Man begreift nicht mehr, daß
man darüber debattieren konnte! Zum erſtenmal ſeit eineinhalb Generationen

haben ſich die Völker des Reichs nebeneinander geſehen, d
ie Internationale

des öſterreichiſchen Heeres wird ihre Agitatoren der Verſtändigung in alle
Länder und Provinzen ſchicken! Das iſ
t

d
ie große Bedeutung und das

große Erlebnis des Krieges: d
ie Völker Öſterreichs haben ſich in
s

Auge
geſehen! Vor allem aber: die Polen, Rumänen, Kroaten und auch die
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Tſchechen haben den deutſchen Genoſſen kennen gelernt, und dieſes Erlebnis
in der ernſteſten Stunde des Reiches wird ſeine Früchte tragen. Das Gefühl
innerſter Verbundenheit mit Deutſchlands Schickſal ſchimmerte aus einem
der wichtigſten Dokumente dieſes Kriegs, aus einem Artikel der ſozial
demokratiſchen Arbeiterzeitung, der in den erſten Auguſttagen in Wien
von Hand zu Hand ging. Der Grundton dieſes prachtvollen Bekenntniſſes
war ein Gelöbnis an Deutſchland, ſein Schickſal als das eigene zu empfinden.
Das Los des letzten Arbeiters in Öſterreich iſ

t

a
n

Deutſchlands Los ge
bunden!

Noch fehlen der öſterreichiſch-ungariſchen Armee manche Merkmale der
militäriſchen Demokratie. Wir haben in Öſterreich nicht einmal eine Kriegs
auszeichnung, die dem Soldaten wie dem Offizier verliehen werden kann.
Es gibt Orden für Offiziere, ſparſam verteilte Tapferkeitsmedaillen für
Soldaten, kein Eiſernes Kreuz. Wir haben kein öſterreichiſches Volkslied,
das alle Soldaten im Marſchieren ſingen können, wir haben nur das
ſchöne Haydnſche Kaiſerlied, das aber eine Hymne iſ

t. Wer bringt uns
ein Heimat- und Volkslied, wie e

s B
. Björnſon für ſein Norwegen fand.

(„Ja, wir lieben dieſes Land!“ uſw. uſw.) S
o

viele Dichter ſind jetzt

ſchnell bewußt öſterreichiſch geworden. Wer findet das neue Lied?

Ich möchte jedem Reichsdeutſchen wünſchen, einmal die Abendſtunde in

Wien oder Peſt oder in Krakau mitzuerleben, in der der deutſche General
ſtabsbericht ausgegeben wird. E

s

ſind wahrhaftig nicht allein die ſtiliſtiſchen
Vorzüge, die Knappheit und Gedrängtheit dieſer Mitteilungen, um derent
willen der Öſterreicher den deutſchen Schlachtbericht mit der leidenſchaftlichen
Ungeduld des zarteren Bruders erwartet. Nein, dieſe Abendmeldungen
werden eben auch mit unſerem Blut geſchrieben! Jeder aus der Armee,
die Öſterreich-Ungarn aufgeſtellt hat, jeder aus dieſen Millionen, Deutſcher
wie Pole, Kroate wie Ruthene, Ungar wie Tiroler, aber auch der Tſcheche,
weiß e

s in dieſen Abendſtunden, daß Deutſchlands Schickſal das unſere iſt.
Dieſes Erlebnis muß ſeinen politiſchen Ausdruck finden! Es war Bismarcks
weiſeſte Tat, daß e

r

im Nikolsburger Frieden Öſterreich nicht um einen
Schritt breit ſchwächen wollte. Die Fortſetzung dieſer Politik, der Bis
marck gedanke von morgen wird e

s ſein, die Formel zu finden,

in der das große gemeinſame Erlebnis dieſer Bundesgenoſſenſchaft im Kriege

ſeine Verewigung auch für d
ie Friedenszeit fände. E
s

wäre unſtatthaft
und vielleicht ſtörend, ſich jetzt ſchon ins Konkrete zu verlieren. Man
redet von einer kommenden Wirtſchaftsgemeinſchaft. Finanzfachleute ſprechen

von einer einheitlichen Währung. Das iſt viel und doch noch wenig. Nun,

der Tag wird kommen, an dem auch die Hindenburg und Hötzendorf über
die Fixierung gemeinſamer Notwendigkeiten offen reden werden. Fragen

Sie übrigens jenen Offizier, der aus dem deutſchen Gebiet ins galiziſche
Land eine ihm auf die Seele brennende Poſt zu überbringen hatte, was

e
r

nur allein darunter gelitten, daß die endloſen Wagenkolonnen des Train,
wenn ſi

e

dem Auto des Kuriers in Öſterreich auswichen, nach links fuhren,

während der Deutſche gewohnt iſ
t,

nach rechts auszuweichen, Aufenthalte,
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bei denen man ſich vor Wut die Zunge abbeißen wollte, ſind ſo entſtanden.
Ja, es werden künftighin Verſtändigungen bis tief in die Verwaltung
nötig ſein! Wir werden lernen müſſen, nach derſelben Seite auszuweichen,
nach derſelben Seite vorzufahren . . . Mit gelindem Grauen denkt man
heute daran, daß ein tſchechiſcher Politiker vor mehreren Jahren vom
Bündnis mit Deutſchland als von einem „abgeſpielten Luxusklavier“ redete.
Das darf nicht mehr denkbar ſein. Ein unzerreißbarer Kontakt wird Äzulegen ſein und die Millionen Öſterreicher, d

ie

dieſen Krieg a
n

Deutſchlan
Seite miterlebt, werden die leidenſchaftlichen Propagandiſten dieſes über
alle Zufälligkeiten geſicherten Beiſammenſeins ſein! Vielleicht nie wieder
wird eine Stunde kommen, die dieſer geſchichtlichen Tat ſo günſtig wäre!
Man möchte denen, die dieſe Bismarcktat der nächſten Zukunft ausführen
könnten, das mahnende Wort zurufen:

Was Du von der Sekunde ausgeſchlagen,
Bringt keine Ewigkeit zurück!

Bertold Löffler.

Der Sierbuchſtabe auf Seite 193 iſt von C
.

O
.

Czeſchka, der auf Seite 200 von
Guſtav Klimt, der auf Seite 208 von Joſef Hoffmann und der auf Seite 211

ebenfalls von Hoffmann.
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Hermann Bahr: Das öſterreichiſche Wunder.
Der Krieg hat reingemacht. Er bläſt ſcharf; aller Schein ver
# geht, nur Weſen bleibt. Und ſo leben wir jetzt endlich in
Wirklichkeiten, ſtatt in Redensarten, die ja ſchon ſolche Macht

Augen trauten. Von dieſen landläufigen Redensarten war
keine beliebter als die dümmſte, die von Öſterreichs Serfall.

Es galt überall für ausgemacht, daß d
ie Nationen Öſterreichs auseinander

wollen und eigentlich nur noch von außen zuſammengehalten werden, nämlich
nur durch die Furcht der Machbarn, ſich über die Teilung Öſterreichs nicht
einigen zu können. Einer ſprach das dem anderen nach, bis es zuletzt auch
ſchon die Öſterreicher ſelber glaubten. Da kommt der Krieg, die Wirklichkeit
erſcheint: ganz Öſterreich eins, alle ſeine Völker desſelben Willens, derſelben
Bereitſchaft, desſelben Opfermuts, Deutſche, Slawen und Ungarn Brüder, im

ſelben Schützengraben, im ſelben Spital, einer die Sprache des anderen
ſtammelnd, die Lieder des anderen ſingend, kein Swiſt mehr, überall Ein
tracht, alle nur noch Öſterreicher; Öſterreich, ſo of

t

totgeſagt, lebt in ihnen
allen. Ein Wunder ſcheints, denn man kennt Öſterreich ja nirgends, am
wenigſten in Öſterreich. Wer es aber kennt, der hat das Wunder erwartet,
der hat gewußt, daß e

s

ſich auch jetzt wiederholen wird: denn dieſes
Wunder iſt ja noch immer geſchehen in allen großen Stunden Öſterreichs.

Aus meiner Kindheit erinnere ic
h

mich eines alten Stichs, der damals viel

zu ſehen war: eine ſtattliche Frau, ſchwarz gekleidet, tiefen Ernſt in den
ſtrengen Sügen, umringt von wildbärtigen Kriegern in fremdartiger Tracht,
ihre Schwerter gezückt, um die geliebte Königin zu ſchirmen – Maria
Thereſia vor den Magnaten in Preßburg; und darunter ſtand der Schwur

zu leſen: Vitam e
t sanguinem pro Majestate vestra, moriamur pro rege

nostro! Dem Knaben fiel daran nichts auf. Das Vaterland iſ
t bedroht,

die Königin ruft, das Volk gehorcht; e
s

ſchien die natürlichſte Be
gebenheit. Erſt als ic

h ſpäter mit unſeren Völkern und gar mit den
Ungarn beſſer bekannt wurde, fing ic

h

mich darüber zu wundern an, nun
kam mir die Begebenheit immer ſeltſamer, ja höchſt unnatürlich vor. Man
bedenke doch den Augenblick ! 1741, der letzte Habsburger tot, eine junge

Frau regiert, „unerfahren, wie ſi
e

ſelbſt erzählt, und ohne Geld, Truppen
und Rat“; Frankreich, Spanien, Bayern, Sachſen und Preußen bedrohen
ſie, ſchon ſteht Friedrich von Preußen in Schleſien, Karl Albert von Bayern

iſ
t

zum Könige von Böhmen ausgerufen, Oberöſterreich erobert, der Weg

nach Wien frei, der Hof flieht. Und wohin? Zu den Ungarn, e
s klingt

unglaublich: eben den unbotmäßigen, ewig aufſtändiſchen, nie ganz unter
worfenen Ungarn, die eben noch, kein Menſchenalter iſ
t

e
s her, zu Onod

auf Rakoczys Antrag dem Hauſe Öſterreich für immer den Gehorſam
gekündigt und e
s

des ungariſchen Throns verluſtig erklärt haben, ja deren
ganze Geſchichte nur immer durch das Mißtrauen gegen Öſterreich, durch
den Haß gegen Habsburg allein bewegt, gelenkt zu werden ſcheint. Gu
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dieſen Ungarn geht d
ie junge Königin aus dieſem verhaßten Hauſe Öſterreich

in ihrer letzten Not und dieſe Ungarn, deren ganze Geſchichte nur ei
n

einziges

Los von Öſterreich iſ
t,

verleugnen dieſe Geſchichte, ziehen das Schwert für
Habsburg, retten Öſterreich. Die Szene mag ſpäter aufgeputzt und aus
geſchmückt worden ſein, aber wieviel man von ihr kritiſch abziehen mag,
das eine bleibt, daß in einem Augenblick, wo Ungarn Habsburg verderben
konnte, Ungarn für Habsburg einſtand. Warum? Aus einer Aufwallung
von Ritterlichkeit? Die Ungarn ſind ritterlich, aber niemals auf ihre
Koſten. E

s

ſieht ihnen gleich, ſich a
n

der eigenen ſchönen Geſte zu berauſchen,

e
s ſieht ihnen gar nicht gleich, ihren Vorteil je zu vergeſſen. Und ſelbſt

wenn man ſich den Preßburger Schwur aus einem Anfall von Edelmut
erklärt, der einer ſo raſchen, entzündlichen, gern in maleriſchen Gefühlen
ſchwelgenden Nation immerhin zuzutrauen wäre, wie will man e

s aber
erklären, daß ſchon einmal, neunundzwanzig Jahre früher, auch in einem
Augenblick der Gefahr für Öſterreich, wo die Ungarn nur zuzugreifen
hatten, um Öſterreich los zu ſein, daß auch damals die Ungarn, ſtatt das
Band zu zerreißen, es nur deſto feſter zogen, und damals nicht in irgendeiner
aufflackernden Begeiſterung, ohne große Szene, ganz untheatraliſch, in ruhiger
Beratung, nach reiflicher Überlegung, durch wohlerwogenen Beſchluß und
freien Willens? Ohne männlichen Nachkommen, mußte Karl VI. daran
denken, das Reich unter den Töchtern aufzuteilen, zugleich aber auch
einer jeden ihren Teil zu ſichern; die Länder mußten der Teilung

zuſtimmen. Der Agramer Landtag, zunächſt befragt, entſchied ſich für den
„Herrſcher, der in Wien reſidiert“, bereit, auch ferner dem ungariſchen
König zu gehorchen, aber nur, „ſolange e

r

ein Öſterreicher iſ
t

und ſein
wird“. Z

u

dieſer Agramer Entſcheidung ſollten nun die Ungarn ſich vernehmen
laſſen, er wurde der Palatinalkonferenz vorgelegt. Und ſiehe, d

ie Ungarn
empfahlen dem Kaiſer, das Reich nicht zu teilen, ſondern unter den Töchtern
eine zur Erbin des Ganzen auszuwählen. Ja, ſi

e rieten das dem Kaiſer
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nicht bloß an, ſi
e bedangen e
s

ſich aus, daß d
ie Erblande ſich durch Vertrag

verpflichten ſollten, beiſammen zu bleiben, von dieſer einen Erbin regiert.
Unter dieſer Bedingung ſeien ſi

e bereit, auf d
ie Königswahl zu verzichten,

unter dieſer Bedingung werde der ungariſche Landtag d
ie weibliche Erb

chaft anerkennen und den Gemahl der Thronerbin zum König krönen.
Rlſo: d
ie Ungarn, ſtatt d
ie Gelegenheit zu benützen, u
m

von Öſterreich
"loszukommen, willigen ein, ſich a
n

Öſterreich anzuſchließen, ja noch mehr,
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ſi
e

ſind e
s,

die verlangen, daß Öſterreich nicht geteilt, nein, daß, was
bisher bloß äußerlich, bloß durch die Perſon des Regenten verbunden war,
fortan durch förmlichen Vertrag, durch ein Bündnis zwiſchen den Erblanden
auch innerlich, auch real eins, daß aus einem Aggregat von eroberten,

erworbenen und erheirateten Grundſtücken ein Reich, die Monarchie wird.
Die Ungarn ſinds, die die pragmatiſche Sanktion nicht bloß ermöglicht, die
die pragmatiſche Sanktion gefordert und dadurch, was vorher vielleicht

im ſtillen ein frommer Wunſch des Kaiſers war, den auszuführen e
r

aber
niemals hoffen konnte, verwirklicht haben, die Ungarn, die ſi

e hätten
verhindern können und wenn ſi

e

ihrem alten Haß nicht untreu wurden,

verhindern hätten müſſen! S
o paradox e
s klingt: das heutige Öſterreich,

das ja durch die pragmatiſche Sanktion erſt entſtand, haben die Ungarn
geſchaffen, noch bei Lebzeiten ihres geliebten, bis auf den heutigen Tag
beſungenen Rakoczy. E

s

iſ
t unbegreiflich: durch Jahrhunderte drängt

ein Volk mit Leidenſchaft unter Opfern a
n Gut und Blut auf ein einziges

Ziel hin, um a
n

dieſem Siele Kehrt zu machen; in einem Augenblick, wo
alles erreicht, der ſchönſte Traum erfüllt ſcheint, verleugnet, vernichtet ein
Volk aus freiem Willen, bei ruhiger Überlegung, den Geiſt von Jahr
hunderten. Es iſ

t unbegreiflich, unerklärlich. -
Aber aus ſolchen Unbegreiflichkeiten, Unerklärlichkeiten beſteht Oſter
reichs Geſchichte. Denn bei allen Völkern Öſterreichs kehrt dieſer Augenblick
einer tiefſten Selbſtverleugnung immer wieder, in dem das Volk alles,

wofür allein e
s bisher zu leben ſchien, freudig zum Opfer bringt, fü
r

Oſter
reich, eben das Öſterreich, dem e

s immer mißtraut, gegen das es ſich immer
gewehrt hat. In ſolchen Augenblicken haben die Völker Öſterreichs gleich
ſam das zweite Geſicht: ſi

e

ſehen ins Verborgene, erblicken ihr Geheimnis
und erkennen, daß dieſes Öſterreich, das ſi

e

ſo oft national zu bedrohen
ſcheint, die Bedingung ihrer nationalen Exiſtenz iſt.
Jede der öſterreichiſchen Nationen gerät a

n

die anderen, dieſe drängen

auf ſie und ſie, in ihrer natürlichen Stoßkraft aufgehalten, drängt wider,
eine fühlt ſich von der anderen gehemmt, ja

,

faſt erdrückt, und je mehr
jede dadurch auf ſich ſelbſt zurückgewieſen, in ſich ſelbſtÄund ihrer ſelbſt um ſo bewußter wird, deſto mehr ſieht ſie zur ſelben Zeit
ihr Liebſtes, der Väter Bräuche, das angeſtammte Recht, ja die Mutterſprache
ſelbſt, alles, was ihr das Leben wert macht, von den anderen gefährdet, hört

e
s

von ihnen verſpottet, weiß e
s in Not und wer kann ihr verdenken,

daß ſi
e

ſich wehrt ? Zur Abwehr Öſterreichs wird jede Nation Öſterreichs
immer wieder einmal genötigt und vergißt darüber ganz, wieviel von ihrer
Eigenart, die ſi

e fortwährend gegen die anderen zu verteidigen hat, doch
eben im Leben mit dieſen anderen, im wirtſchaftlichen, ſittlichen und geiſtigen

Verkehr mit den anderen, ja
,

auch im unabläſſigen Kriege mit den anderen
überhaupt erſt entſtanden iſ

t.

Gerade die Wachſamkeit, zu der jede der
öſterreichiſchen Nationen von den anderen gezwungen wird, das Mißtrauen
gegen die anderen, die Furcht vor den anderen, Neid, Haß, Ehrgeiz und
Eiferſucht holen aus jeder der öſterreichiſchen Nationen eine Willenskraft
hervor und treiben ſi

e

zu Begabungen empor, deren ſie, geſichert und unbe-"
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droht, für ſich allein niemals fähig geworden wäre. Es ergeht ja Völkern
nicht anders als Einzelnen. Auch den Einzelnen macht es ungeduldig,
ſich durch andere beſchränkt zu ſehen; er glaubt ſich am mächtigſten allein.
Aber iſ

t

e
r

erſt gezwungen worden, ſich in Grenzen fügen und den anderen
anſchließen zu lernen, ſo gewahrt er mit Staunen, welchen Gewinn ihm
dieſer Verzicht bringt. E

s

iſ
t

das Geheimnis aller Organiſation, daß ſie,
was ſi

e

dem Einzelnen nimmt, ihm tauſendfach zurückgibt. Organiſation
ſummiert nicht bloß, durch Organiſation werden nicht bloß die Einzelnen
zuſammenaddiert, Organiſation ergibt mehr. Und nicht bloß für alle zu
ſammen, ſondern auch für jeden in ihr. Jeder iſ

t,

organiſiert, auch ſelber
mehr, als e

r allein iſt; e
s wächſt ihm ſelbſt a
n eigener Kraft etwas zu.

S
o

wächſt in der Organiſation von Völkern, die Öſterreich iſ
t,

jedem dieſer
Völker etwas zu, a

n Kraft, a
n Mut, a
n Seele, ſoviel, daß e
s ihm jedes

Opfer aufwiegt. Wenn das bedroht wird, dieſer innere Zuwachs, dadurch,
daß Öſterreich bedroht iſt, in Not und Gefahr erkennt jede der öſter
reichiſchen Nationen, daß Öſterreich ihr Leben iſ

t.

######
§

S "SZZSZÄSZ
Koloman Moſer.

Jedes der Völker Öſterreichs iſ
t

a
n

den anderen erſtarkt, e
s kann

von ihnen nicht mehr laſſen, weil e
s,

ihnen entriſſen, a
n

ſich ſelber Schaden

litte. Ja, noch mehr: d
ie

öſterreichiſchen Völker, deren Grundſtock in

anderen Ländern iſ
t,

würden, von Öſterreich abgelöſt, nicht bloß ſelbſt,

ſondern auch jener Grundſtock würde leiden. Denkt man ſich den öſter
reichiſchen Deutſchen aus dem Deutſchtum weg, ſo wäre das Deutſchtum
dadurch ärmer; wer möchte im deutſchen Weſen die öſterreichiſche Farbe
miſſen ? Denkt man ſich den Tſchechen aus dem Slawentum weg, ſo ver

s ſtummt im großen ſlawiſchen Chor eine Stimme. Aber was der öſterreichiſche
Deutſche, was der Tſcheche iſ

t,

das ſind ſi
e

doch nur in Öſterreich, nur
durch Öſterreich geworden, einer am anderen. Was ſie ſelber an ſich lieben,
worauf ſi
e

ſo ſtolz ſind, was ihnen ihr eigenes Weſen erſt recht wert macht,
gerade das haben ſi
e von Öſterreich. Öſterreich iſ
t

ein Bedürfnis nicht
bloß Europas, das dieſen Pufferſtaat braucht, es iſt ein nationales Bedürfnis
jeder ſeiner Nationen, und nicht bloß für den in Öſterreich lebenden Teil

S
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von ihnen, ſondern auch für ihre nationale Hauptmacht ſelbſt. Wenn Öſter
reich in Gefahr iſ

t,

wird das auch immer allen ſeinen Nationen bewußt,
und in Gefahr erſteht Öſterreich immer wieder auf. Aber freilich, ſobald ſi

e

vorüber iſ
t,

vergeſſen ſi
e

e
s dann allmählich wieder. E
s

ſi
e

niemals mehr
vergeſſen zu laſſen, auch in friedlichen Seiten nicht, und was jetzt nur im

Augenblick der Not als Inſtinkt, als Affekt hervorbricht, zum ruhigen
Charakter umzubilden, das wäre das Amt des großen Erziehers zu Öſter
reich, den wir erwarten. E

r

hätte nur jedem der öſterreichiſchen Völker
zum Bewußtſein zu bringen, daß Öſterreich eine nationale Notwendigkeit

für jede ſeiner Nationen iſ
t. E
s

müßte nur e
in Mann der Wirklichkeit ſein,

ſtatt der Redensarten.

C
.

O. Czeſchka.

Willi Handl: Aus Böhmen.
Die nationale Vielfältigkeit Öſterreichs iſ

t ſprichwörtlich; e
s gibt d
a

Gegenden, wo vier verſchiedene Völkerſchaften ſo ineinander wohnen und
durcheinander leben, daß eine Abgrenzung unmöglich, eine Loslöſung gar

nicht denkbar wäre. Böhmen wird nur von zwei Volksſtämmen bewohnt;
jeder von ihnen verſucht, ſo gut e
s

d
ie geſchichtlichen und die politiſchen

Vorausſetzungen zulaſſen, ſein eigenes Leben auf ſeinem eigenen Boden

zu entfalten. Die geographiſche Abgrenzung der Gebiete iſ
t wohl nicht
überall ſcharf durchzuführen; aber eine ungefähre Zerlegung in Landes
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teile von national einheitlichem Gepräge ergibt ſich ohne Mühe. Dennoch
erſcheint – bisher; denn der innere Umbau Öſterreichs wird eines der
bedeutendſten Ergebniſſe dieſes Krieges ſein – das Nebeneinander ver
ſchiedener Stämme nirgends ſo ſchwierig und von ſchmerzlich aufreizenden
Reibungen geſtört, wie in dieſem Lande. Dennoch ? Mein; genau betrachtet,
ſind gerade jene ſcheinbaren Vorausſetzungen leichteren Zuſammenlebens
ſtarke Urſachen des Unfriedens: Abgrenzung der Gebiete, die von den
einen mit Eifer angeſtrebt, von den anderen wütend abgelehnt wird, und
die ſtark betonte, trotzig gehütete Eigenart der nationalen Kultur. Wie
der vermeintliche Segen zum offenkundigen Fluche werden konnte, das

iſ
t

eine Geſchichte, die ein paar Jahrhunderte umfaßt; e
s hätte keinen

Sinn, ſi
e hier auch nur andeuten zu wollen.

Feſtzuſtellen iſ
t,

daß die deutſche und die tſchechiſche Kultur in Böhmen
einander Bedeutendes zu geben hätten; und daß ſi

e

ſich ſtatt deſſen peinlich

voneinander halten. Ausnahmen, die ein Vorurteilsloſer hie und d
a er

zwingen möchte, beſtätigen faſt immer durch niederſchmetternden Mißerfolg
die Regel. E

s

bleibt nichts übrig, als den Übelſtand, der einſtweilen nicht
getilgt werden kann, gelaſſen zu ertragen und das Beſſere auch hier von
einer fernen – oder nicht mehr gar zu fernen? – Sukunft zu erhoffen.
Dann würde ſich etwa zeigen müſſen, ob ein günſtiger Einfluß der beiden
Volksſeelen aufeinander ſo ſtark und durchdringend ſein kann, daß e

r,

zwiſchen deutſcher und tſchechiſcher Kultur, Werke und Lebensformen von
einem beſonderen Übergangsgepräge hervorbringen kann. Daß Ähnliches
möglich iſ

t,

zeigen gewiſſe Erſcheinungen in den Ländern, wo germaniſche
und romaniſche Elemente ſich innig vermengt haben, zeigt der ſlawiſche,

7-7-T-T-TAV- A->IFS
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Galizien.Druckmuſter der Bojken in

keltiſche und ſüdländiſche Einſchlag in der Lebendigkeit von Wien, zeigt

an manchem anderen Orte manches andere Beiſpiel. Die Frage freilich,
ob gerade die Miſchung in Böhmen wünſchenswert und von gutem Ergeb
niſſe wäre, würde heute faſt von allen, die daran teilhaben könnten,
mit grimmiger Entſchiedenheit verneint werden. Was nicht hindern muß,
daß ſich die Kulturgeſchichte einmal bei günſtiger Gelegenheit den Spaß
macht, den Widerſtrebenden zum Trotze den Gegenbeweis aufzuſtellen.
Indeſſen iſ

t

das deutſche Böhmen eine kräftige und tüchtige Provinz

in der großen deutſchen Kulturgemeinſchaft; das tſchechiſche Böhmen enthält
den Kern und die höchſten Leiſtungen eines Volkes. Die Unterſchiede ſind
daraus abzuleiten. E

s

kann im deutſchen Böhmen nichts erlebt und nichts
geſchaffen werden, was nicht irgendwie aus den Tiefen der geſamten deutſchen
Volkskraft herkäme und wieder zu ihr hinſtrebte. Sie haben dort, ſolange

ſi
e auf ihrer Scholle ſitzen, in ihrer kulturellen Entwicklung das Leben

der Nation brav und herzlich mitgelebt. Haben ſich, da und dort, wie die
Seit e

s wollte, aus dem biederen, ſchwerknochigen Bürgerſtand geſchickt

in einen fähigen Induſtrialismus, in ſolides Unternehmertum, in den rich
tigen neuen Betrieb eingepaßt. Sind anderwärts, wo die Bedingungen
allzu widrig waren, geringer und ärmer, aber nicht ſchwächlicher geworden.
So oder ſo

,

ſi
e halten aus: in einem Kampfe, den ſi
e

nicht verlieren dürfen,

weil ſonſt ihr Leben verloren iſt; der bald mit offenen Überfällen, bald mit
verſteckten Fußſchlingen, bald mit kleinen Madelſtichen geführt wird; der
keinen Tag und keine Stunde ausſetzt; deſſen Ausgang für die Stellung

des ganzen Deutſchtums im mittleren Europa. Wichtiges zu bedeuten hat –
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und von dem das große Deutſchland, das doch auch den Ernſt ſolcher ört
lichen Entſcheidungskämpfe verſpürt hat, bisher viel zu wenig wußte oder
wiſſen wollte. Sie halten aus und haben in Kampf und Sorge um ihr
Volkstum noch Spannkraft genug, ihr Geiſtiges zu pflegen und Schritt zu
halten, damit ſi

e nie unter das gute Mittel deſſen, was die geſamte Nation
erreicht hat, hinunterſinken. Wer die Heftigkeit und ununterbrochene Dauer
dieſes Kampfes kennt, der weiß auch, wie ſtark und wie reich a

n

Gaben
der Volksteil ſein muß, der ſich in ſolchen Anſtrengungen nicht nur politiſch,
ſondern auch kulturell auf ſo anſehnlicher Höhe zu halten vermag. In anderen
ſprachlich-nationalen Grenzgegenden hat die Gewalt der unaufhörlichen Su
ſammenſtöße nicht ſelten in den Deutſchen eine rauhere Kraft gezüchtet,
die kaum eine andere Tüchtigkeit als die des Kampfes anerkennen will.
Deutſchböhmen aber hat dabei den Sinn für den Lebensſegen, den die
anderen Tugenden ſeines Volkstums ſpenden können, niemals verloren.
Und ſo hat e

s zu jedem Seitabſchnitte die Führer, die Gelehrten, die
Künſtler, die Dichter, die Vermittler und Unternehmer gehabt, die ſeiner
ſtarken und ehrenvollen Stellung im geſamten Deutſchtum entſprochen haben.
Einzelne Namen aufzuzählen, wäre ein Unrecht gegen die anderen, die
verſchwiegen würden; und alle aufzählen, das hieße eine ganze Kultur
geſchichte dieſer Gebiete ſchreiben. Auch kommt es hier weniger darauf an,
was der Einzelne hervorgebracht hat; feſtzuſtellen iſ

t,
daß die Geſamtheit

dieſer politiſch ſo unbequem geſtellten Volksgruppe auch in ihrer kulturellen
Leiſtung nie kraftlos oder nachläſſig geweſen iſ

t.

Prag – das iſt ein beſonders ſchwieriges, beſonders dunkles und wohl
auch beſonders rühmliches Kapitel zum Thema Deutſchböhmen. Man ſtelle
ſich eine Hauptſtadt vor, die nicht im eigenen, ſondern in Feindes Land liegt,

ſo hat man ungefähr das politiſche, geiſtige und kulturelle Verhältnis
der Deutſchen Prags zu den Volksgenoſſen im übrigen Böhmen. Ringsum
und weithin rein tſchechiſches Gebiet. Das Zuſtrömen friſcher Volkskräfte,
die dort von Geſchlecht zu Geſchlecht das Blut erneuern und das Tempo
des öffentlichen Lebens beſchleunigen könnten, iſ

t

darum arg unterbunden;

iſ
t

faſt völlig abgeſchnitten, weil der verzweifelte Daſeinskampf des Prager
Deutſchtums, deſſen Mut kaum mehr von einer Hoffnung, nur noch von
Gefühlen der Ehre und des Rechts genährt wird, für den Außenſtehenden
weit mehr Abſchreckendes, als Verlockendes hat. Eine Minderheit von etwa
vierzigtauſend hält ſich dort, gegen eine andersſprachige und zumeiſt ſehr
feindſelige Bevölkerung von mehr als einer halben Million, mit allen
Mitteln aufrecht, die ihr d

ie Jahrhunderte alte Überlieferung des politiſchen
und kulturellen Kampfes, die ihr die ſtarken Überbleibſel einer wirtſchaft
lichen und geſellſchaftlichen Überlegenheit in die Hand geben. Sie iſ

t

der
bisher unbezwingliche Reſt einer Oberſchichte, die einmal – gar lange iſ

t

e
s

nicht her – die herrſchende war. Nun iſ
t ihr jede ſachliche Herrſchaft

antriſſen; Geld, Bildung und die Fähigkeit zu repräſentieren erzwingen
ihr das Anſehen, das ſi
e hat. Nicht von außen her und nicht von unten

her kommen nährende Kräfte aus der unverbrauchten, ungeformten Menge
des Volkes zu ihr; denn e
s gibt wohl eine deutſche Geſellſchaft, aber
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kein deutſches Volk in Prag. Und dieſe locker ſchwebende Inſel des Deutſch
tums, die nicht nur auf allen Seiten von der feindlichen Strömung umfloſſen,

ſondern auch vom eigenen nationalen Boden abgeſchnitten iſ
t,

trägt und hegt

dennoch gewichtige, wohlgegründete Güter geiſtigen Lebens: alte, angeſehene
Hochſchulen, künſtleriſche, gewerbliche, erzieheriſche Anſtalten, Stützpunkte

der geſellſchaftlichen und geiſtigen Sammlung, in denen gezüchtet und gehütet
wird, was noch in dieſer Stadt ein deutſches Leben leben will. Die trotzige
Anſtrengung und der gereizte Stolz, ohne die dieſes Wunderwerk nationaler
Erhaltung gar nicht zu leiſten wäre, ſind den Ergebniſſen nicht ſelten
anzumerken. So paſſen ſi

e nur um ſo beſſer zur lebensfernen Pracht des
altersgrauen und in ſeiner beſten Schönheit urdeutſchen Stadtbildes. Späte
Gotik, feine Renaiſſance und ein unüberſehbares Gewimmel von üppiger,
zierlicher, breiter und erhabener kirchlicher, adeliger, bürgerlicher vergol
deter, getürmter, gebauſchter, geſchnörkelter, überallhin gedrängter und
überallher vorquellender Barocke: deutſche Kunſt und deutſcher Wille aus
verſchiedenen Abſchnitten der Vergangenheit, in den beredten Steinen bewahrt.
Eine unvergängliche Aufforderung, auszudauern und ſich nicht zu ergeben.

ſeliger Gegenwart gleich ernſt umdrohten Luft kann keiner
froh atmen, der nicht dort hineingeboren und in ihr aufge

wachſen iſ
t. Ja, dieſe Geſellſchaft, die alle Mühe darauf* verwenden muß, ihren Beſtand zu ſichern, iſ
t

nicht immer
imſtande, die ſtarken oder eigen geprägten Perſönlichkeiten, die ſi

e

ſelbſt erzeugt, feſtzuhalten. E
s mag auch ſein, daß dieſe immer geſpannte

und gereizte Atmoſphäre ein unverhältnismäßiges und nicht geſundes Mehr

a
n geiſtiger Betriebſamkeit hervorbringt. In deutſchen Städten wird oft

mit Erſtaunen von dieſer Prager Überproduktion a
n Geiſtigkeit, Kunſtſinn

und Kunſtverſtand geſprochen. Die Erklärung liegt eben in dem abnormen
Aufbau dieſer Geſellſchaft, der in der ziviliſierten Welt kaum ſeinesgleichen
haben dürfte. Bürgerſchaft ohne Volk, Anſehen ohne Macht, Repräſentanz
ohne Widerhall; ſtolze Vergangenheit, angſtvolle Gegenwart, dunkle Su
kunft: in dieſer Umwelt müſſen die Lebenskräfte entweder erſchlaffen
oder unter bedeutenden Anreizen Dinge hervorbringen, die groß oder fein,
geziert oder erzwungen, jedenfalls aber bemerkenswert ſind. Und ſelbſt
das Lächerliche – auch das iſt hier im Verhältnis häufiger als anderswo –

mag dem, der die Herkunft aus ſo ungewöhnlichen Vorausſetzungen kennt,
unter Umſtänden noch ehrwürdig erſcheinen.

Um dieſe Stadt herum und über ſi
e hin iſ
t

nun eine andere gelagert:

das tſchechiſche Prag, der Mittelpunkt und höchſte Ausdruck für das Leben
einer ganzen Nation. Da ſteigen täglich die friſchen Kräfte aus dem Volke
herauf, geſtalten Leben, mit dem ſi
e in lebendiger Berührung ſind, finden

Widerhall, Anhang oder förderliche Gegnerſchaft. Auch hier iſt Überreizung
und Überfülle; aber nicht aus der Angſt, ſich fallen zu laſſen, ſondern aus
dem brennenden Gefühle, die kulturelle Entwicklung, die in Jahrhunderten
verſäumt worden iſ

t,

nun in Jahrzehnten nachholen zu müſſen. Die geſamte
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Leiſtung in den Künſten, in der Bildung, in der wirtſchaftlichen Arbeit,
in der geſellſchaftlichen Pflege, ja ſelbſt in den körperlichen Übungen iſ

t

ganz gewaltig; auf manchem Gebiete weit größer als es das Volk brauchen
würde, und in vielen weit reicher, als e

s ſein gegenwärtiger Suſtand
verträgt. Ungeſundes und Lächerliches, das man dennoch mit hoher Achtung

anſehen mag, kommt auch hieraus.
Keine der beiden Nationalitäten in dieſer Stadt, in dieſem Lande kann
zum rechten Genuſſe ihrer Art und ihrer Kräfte kommen, ſolange alles,

was in ihnen hervorgebracht wird, irgendwie Frucht der Erbitterung, des
Trotzes, der Überreizung iſ

t. Ein Ende dieſes qualvollen Zuſtandes wäre

in dreierlei Möglichkeiten zu erträumen: entweder wenn die eine Nation
die andere völlig unterwerfen oder wenn beide in den Gebieten und in

den Rechten haarſcharf voneinander abgeſondert werden, oder endlich, wenn

ſi
e

aus jahrhundertealter Feindſchaft einmal in Frieden zueinander kommen
und eine ganz neue Einheit bilden könnten. Bisher war an die Erfüllung
einer dieſer Möglichkeiten auch nicht zu denken. Aber wir hoffen ja alle,
und auf allen Gebieten, daß dieſer Krieg endlich Löſungen ſchafft, die
vor ihm vergeblich geſucht worden ſind.

Emil Orlik.

Hermann Kienzl: Die öſterreichiſchen
Alpenländer.

Einmal ſtand Hermann Bahr, der Entdecker Öſterreichs, auf dem Stradone

zu Raguſa, und d
a ſagte e
s in ihm: „Siehſt du, in der (Salzburger)

Getreidegaſſe, wenn das zittrige Glockenſpiel herüberklingt, und in den bunten
Goldmacherhäuſeln des Hradſchin, und vor dem Tuchhaus in Krakau, wo
der Mickiewicz ſteht, und auf dem Platz in Trient, wo der Dante ſeine
Hand zum Morden hebt, und in Bozen auf dem Platz des Vogelweiders
und hier im Abglanz der Kommenen fühlſt d
u

dich zu Haus, dies alles
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iſ
t

dein Heim, dies alles zuſammen erſt biſt du; ſiehſt d
u jetzt, was

ein Öſterreicher iſt?“
Wer nicht in Öſterreich geboren iſ

t,

findet dieſe Worte wunderlich. Oder

e
r erklärt ſie, wenn e
r etwa ein tüchtiger Schüler der politiſchen Geographie

iſt, einfach als patriotiſchen Ausfluß des Staatsgedankens. Während ſi
e in

der Tat weniger und viel mehr als ein Gedanke ſind –: nämlich ein
Gefühl. S

o

tief ruht dieſes Gefühl den Öſterreichern im Unterbewußtſein,
daß, ehe der Krieg ihr Innerſtes durchſchüttelte, e

s

nicht viele von
ihnen ans Sonnenlicht des Bewußtſeins heraufzupumpen vermochten.
Nur wenn e

r

in der Fremde war, der Öſterreicher, ſagte ihm das
Heimweh, wie ſehr e

r

ſeine Heimat liebt. Und dann war dieſe Heimat
nicht bloß mehr das Tal oder die Stadt ſeiner Kindheit; dann konnte dem
über den Grenzſtrich der Monarchie zurückkehrenden Öſterreicher das Herz
weich werden beim Anblick der erſten k. k. Tabaktrafik, des trauten
Symbols des die Völker Öſterreichs mit gleicher Liebe a
n

die Bruſt drückenden
Fiskus. Geſchah's im Tſchechenland und war unſer Öſterreicher ein Deutſcher,

in ſolchem Augenblick erwiderte e
r ſogar den ſcheelen Blick des Tſchechen
mit 3ärtlichkeit, e

r,

der keinen Tſchechen leiden mochte! Jetzt hat der Krieg,
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der gewaltige Schweißiger, die Nationen des Doppelſtaates, ſo im Frieden
voneinander und gegeneinander ſtrebten, einträchtlich verbunden. Jetzt iſt

wirklich der Staatsgedanke dllmächtig geworden, wie einſt im Lager Ra
detzkys und im Radetzky-Gedicht Grillparzers. Doch nimmermehr wäre die
plötzliche Entfaltung der inneren Macht Öſterreichs, wäre d

ie Lähmung
der zentrifugalen Kräfte möglich geweſen, ohne das Gefühl, das in Millionen
geſchlummert hatte. Denn alles andere: die politiſche Erwägung des Zweck
mäßigen, das Wiſſen um eine vielhundertjährige gemeinſame Vergangenheit,
die Pflichten des Staatsbürgers gegen Reich und Dynaſtie, das alles
wäre nicht imſtande geweſen, die vielzüngigen Flammen zu einem Feuer
der Begeiſterung zuſammen ſchlagen zu laſſen. Das vermochte nur die
Liebe. Was aber liebt der Öſterreicher, das ſich mit jenen Begriffen nicht
greifen läßt? Eben das, was Hermann Bahr empfand, als er zu Raguſa
auf dem Stradone weilte. Eben das, was Grillparzer, den Dichter Öſter
reichs und Deutſchlands, a

n

die öſterreichiſche Scholle unlöslich feſſelte,

obwohl e
r,

vom vormärzlichen Polizeiſtaat gequält, geknebelt und faſt
gemeuchelt, in ſein Tagebuch eingetragen hatte: „Ich muß meinem Vater
lande Lebewohl ſagen oder die Hoffnung für immer aufgeben, einen Platz
unter den Dichtern meiner Zeit einzunehmen.“ E

s

iſ
t

ein Duft über den
öſterreichiſchen Dingen, den der Öſterreicher nicht miſſen kann.

Wie ſtark muß dieſes ſubkutane Öſterreichertum ſein, wenn e
s jetzt, um

ſich ſelbſt mit dem Staate zu retten, alle tiefen Gegenſätze überwindet, die
die Natur zwiſchen die öſterreichiſchen Völker geſetzt hat! Und die Natur
war e

s

noch lange nicht, die Öſterreich das Daſein am ſauerſten machte.
Gab ſie jeder der ſiebzehn großen und kleinen Nationen der Donaumonarchie
eine Volksweſenheit und ein beſonderes Kampfespalladium, ſo pflanzte ſi

e

doch auch ihnen allen die Kindesliebe zu der gemeinſamen Nährmutter ein,

zu der weichen, blühend ſchönen Frau Auſtria. Die ſchlimmſten Störer und
5erſtörer waren die Hausvögte, die Machthaber Öſterreichs. Ihre Unglücks
kette zieht ſich durch die Jahrhunderte der öſterreichiſchen Geſchichte. Sie
haben, mit wenigen Ausnahmen, ſeit den Tagen der Gegenreformation
und Ferdinands des Katholiſchen die von Karl dem Großen als Schutzwall
Deutſchlands errichtete Oſtmark ihrer Beſtimmung zu entziehen getrachtet.

Wenn heute die Stimmen des öſterreichiſchen Völkerhaſſes ſchweigen und auch
der öſterreichiſche Slawe im Anſchluß a

n

das große deutſche Kultur- und
Machtgebiet die Rettung ſeiner Volksindividualität, ſeines Europäertums

und ſeiner Wohlfahrt erkennt: die öſterreichiſchen Staatslenker dürfen ſich
nicht ſtolz in die Bruſt werfen. Sie nicht!

ÄÄÄer politiſche Begriff d
e
s

Partikularismus iſ
t in DeutſchlandÄ geboren. E
r

bedeutet heute nicht mehr das Horn des Siegen
Zbocks, bedeutet Wahrung der Stammes- und LandeseigentümÄIF lichkeiten innerhalb d
e
s

Nationalreiches. Aber in Öſterreich?* Wohl ſteigt auch hier aus allen Äckerfurchen des Kultur
bodens deutſcher Erdgeruch auf; wohl iſt im Grunde das undefinier
bare Öſterreichertum nichts anderes als ein geſchichtliches Produkt des
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Deutſchtums; dennoch kann man nicht Deutſche und Slawen als Teile
eines Volksganzen bezeichnen. Die „öſterreichiſche Nationalität“: dieſe Er
findung blieb den Norddeutſchen vorbehalten. Ach, man macht es ſich allzu
bequem in Berlin! Was immer von den ſchwarz-gelben Grenzen her kommt,
das nennt man einen Wiener, und wenn das Lebeweſen auch noch ſo
erbärmlich die deutſche Sprache radebrecht. In dem halben Jahrhundert
ſeit 1866 hat man im Norden vergeſſen, daß dort unten im Süden –
dort unten, wo ſich einſt die deutſche Kaiſerkrone vererbte, dort unten,
wo die Wiege deutſcher Dichtung ſtand – zwölf Millionen Deutſche leben.
Die Deutſchen Öſterreichs ſind für den Reichsdeutſchen Öſterreicher ſchlank
weg geworden, Öſterreicher wie die Tſchechen, Polen, Slowaken, Slowenen,
Kroaten. Und das iſt doch wiederum ein Partikularismus von der alten,

böſen Art, daß man auf ſolche Weiſe den im Deutſchen Reich organiſierten

Teil der deutſchen Nation für das Ganze nimmt, und einen anderen, überaus
koſtbaren Teil über Bord wirft. Der Deutſchöſterreicher hält e

s anders.

S
o

treu e
r

ſeinem eigenen Werke: dem Staate Öſterreich, bleibt; ſo ſchwer

e
s ihm wird, der Heimatluft zu entbehren; e
r fühlt ſich doch vor allem

als Deutſcher und e
r

hat das Bewußtſein, ſeine öſterreichiſche Aufgabe

als Angehöriger der deutſchen Nation durchzuführen. „Deutſchland,“ ſagt
Robert Hamerling, „iſt mein Vaterland; und Öſtreich ? e

i,

mein Mutter
land!“

Und doch blüht auch bei den Deutſchen in Öſterreich der Partikularismus.
Sie haben ihn nicht politiſch organiſiert; im Gegenteil, ſi

e bekämpfen und
unterdrücken ihn, wenn e

r

ſich politiſch regt, denn die Klammer fremder
Völkerſchaften drückt die deutſchen Landsmannſchaften Öſterreichs anein
ander. Doch die Artverſchiedenheiten der deutſchen Stämme Öſterreichs iſ

t

da, und die Unterſchiede ihrer Weſenheiten, ihrer Natur und Kultur, liegen
tiefer als die parteipolitiſchen Gegenſätze zwiſchen den Deutſchen, a

n
denen

e
s ja auch nicht fehlt, die aber nicht von der provinzialen Gliederung

abhängen. Der Norddeutſche ahnt nichts von der Mannigfaltigkeit der
deutſch-öſterreichiſchen Stammesindividualitäten. Der Bruder im Deutſchen
Reich hat nicht das Ohr geſchult für die Tonfarben der deutſchöſterreichiſchen
Mundarten. Mag e

r

noch vielleicht die Sprache der ſchleſiſch-ſächſiſchen Be
wohner der Sudetenländer von dem oberbayeriſchen Geſamtdialekt der Älpler

unterſcheiden: Nieder- und Oberöſterreicher, Salzburger, Tiroler, Kärntner
und Steiermärker haben für ihn allzuſamm nur eine Zunge. Noch weniger
verſteht man hier außen von den kulturhaften Eigenſchätzen der einzelnen
deutſchen Länder Öſterreichs. E

s

iſ
t

nicht leichtfertige Willkür, daß man

im Norden über d
ie geſamten geiſtigen Erſcheinungen Deutſchöſterreichs den

großen Wiener Hut ſtülpt. Man weiß e
s

eben nicht beſſer. Man kennt hier
einigermaßen das im Spätherbſtglanz ſeiner uralten Schönheit wehmütig

fröhlich ſchimmernde Wien, doch auch von der großen Stadt a
n

der Donau
hauptſächlich nur die blaſſe Pflanze der Dekadenz, die den feingeiſtigen
Salon zum Treibhaus hat. Von dem urwüchſigen Wiener Volkstum geben
Poſſen und Variété-Lieder eine häßliche Verzerrung. Wenig oder nichts
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weiß man von dem ganz anders gearteten geiſtigen Erdreich in den Alpen
ländern, wo die friſchen Bergbäche ſchäumen. Der Norddeutſche ſucht die
Wunder des Hochgebirgs in Tirol, im Salzkammergut auf. Er lächelt
huldvoll über die Maivität der Buabn und Dirndln; und obwohl er auch
den Roſegger lieb hat und in den Schriften des Steirers ſchöne Sommer
wochen gerne wiederkoſtet, iſ

t

ihm das alles doch nur ein Rieſenſpielzeug.
Deutſchland iſ

t

eine große Wieſe, durchzogen von politiſchen Staketen
zäunen, a

n

die der eingefriedete Philiſter mit der Naſe ſtößt und die der
freie Geiſt überſpringt. Die große Wieſe, wie ſchön in ihrer Buntheit !

Kenner wiſſen, daß die Flora der Alpenländer beſonders ſtarke Farben
und Düfte hat. Und was ſehr merkwürdig iſt: jeder Alpengau, ja manches
Tal ſogar, bringt beſtimmte Blumen hervor, die man ſchon im nächſten Tal
nicht mehr findet. Je höher die Berge, deſto zäher und unverfälſchter
niſtet Eigenart zwiſchen ihnen. Die Ethnographie beſtätigt das nicht bloß
für Deutſchland. Die Balkanländer z. B

.
wurden im Laufe der Zeiten

von unzähligen Völkerſchaften überſchwemmt. Wie kommt e
s,

daß die
Sprache der Rumänen wirklich romaniſch iſt, obwohl in den griechiſch

ſlawiſchen Miſchlingen der herrſchenden Bukareſter Klaſſe, die ſich als „Enkel
Trajans“ brüſten, nicht ein römiſcher Blutstropfen rinnt? Die armen
rumäniſchen Hirten auf den Höhen und in den Schluchten der Karpathen,

g&w
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Wiener Werkſtätten.
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ſie, die niemals etwas von Rom gehört hatten, bewahrten die Reſte römiſcher

Abkunft. Lange nicht ſo ſchroff, aber doch bedeutſam genug, iſ
t

der Gegen
ſatz zwiſchen den Wienern und den öſterreichiſchen Älplern. Wien iſ

t ja

trotz allem eine deutſche Stadt. Nicht bloß nach geſchichtlichem Anrecht,

weil e
s

ſchon im grauen Mittelalter als Bollwerk Deutſchlands gegen
Awaren und Türken ſich bewährt hat. Auch nicht deshalb, weil am Hof
des Babenbergers Walther von der Vogelweide (der Tiroler !) geſungen hat
und in Wiens Bannkreis einſt das Nibelungenlied entſtanden iſ

t. All dies
war einmal . . . Doch heute noch ſaugt dieſe Stadt die Blutadern fremden
Volkstums auf, und ſie hat noch immer die Kraft, das Fremde zu akklimati
ſieren, dem deutſchen Körper einzuverleiben. Dieſes mit den Reizen des
Morgen- und des Abendlandes geſchmückte Wiener Deutſchtum ergreift
uns in der baulichen Herrlichkeit der Stadt als wunderbare Miſchung
deutſcher Gotik und deutſchen Barocks, italieniſcher Renaiſſance und fran
zöſiſchen Rokokos. E

s

funkelt in den Farben des glühenden Orients und
ſchwelgt im unendlichen ſlawiſchen Moll. Dann aber hat e

s wieder ſein
helles, echt wieneriſches Lachen, und e

s quellen aus ihm die reinen deutſchen
Liedweiſen Franz Schuberts.

Paris iſt Frankreich. Das vielſtämmige Deutſche Reich iſt nicht Berlin.
Noch weniger iſ

t Wien Deutſchöſterreich! Leichte Lüfte, leichter Sinn flattern
über die Weingelände der Donau. Ein liebenswürdiger Kosmopolitismus

lebt in Wien und läßt leben. Schwerfälliger und wuchtiger iſ
t

der Menſchen
ſchlag, der die deutſchen Alpenländer Öſterreichs bewohnt und in ſtiller
3ähigkeit der felſigen Erde bis hinauf zum Gletſchereis die Daſeinsbedin
gungen abringt. Der Wall der Alpen, wenn auch o

ft

überſchient und durch
bohrt, ſchließt eine Welt von der großen Welt a

b

und ſchirmt die ein
geborenen Saſſen. Hierher trägt nicht das Spiel der Winde jeden kecken
Blütenſamen von irgendwoher, hier entwickelt ſich ſtetig und unbeirrt die
eigene Art. 5uckt nur Unwiſſenheit geringſchätzig die Achſeln über
„die hinter den Bergen“. E

s

iſ
t wahr, in manchen dunklen Alpentälern

horſtet unausrottbar der Aberglaube des Mittelalters. Vielleicht verſöhnt
mit ihm, doch ſicher nicht mit ſeinen gewitzten Nutznießern, die Maien
unſchuld kindlichen Gemüts. Doch wer die Alpendeutſchen ſamt und ſonders
mit der Kutte bedeckt, der weiß nichts von der ruhmvollen Kulturgeſchichte

dieſer Länder, die eine Geſchichte ihres Kampfes um die Geiſtesfreiheit iſt;

der hat nie ihre Kunſtdenkmäler bewundert, die Bürgen und Hüter einer
tiefgewurzelten Tradition; und hat nicht ihre blühenden Städte betreten,
die ehrwürdigen alten Gefäßen gleichen, gefüllt mit dem reichſten Leben
der Gegenwart. Es ſe

i

hier auch daran erinnert, daß die erſten Univerſitäten
Deutſchlands in Öſterreich (nicht zuletzt in Graz!) entſtanden ſind; und
daß Steiermark, Kärnten, Salzburg und ein Teil Tirols ſich wenige Jahre
nach Luthers Wittenberger Tat zur neuen Lehre bekannten, die ihnen
freilich bald wieder von den Habsburgiſchen Liechtenſtein-Huſaren blutig
ausgetrieben wurde. Ernſt und männlich-feſt, wie der Sinn der Bergler
geartet iſt, ſchritten auch in der neuen 5eit die deutſchen Älpler, voran die
Steirer und die Kärntner, jeden Weg, der zu Freiheit und Fortſchritt
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führen ſollte. So war es im Jahre 1848, ſo im Jahre 1870, als die
Freudenfeuer von den Bergen Steiermarks loderten. Der ſchönſte Platz der
ſteiriſchen Landeshauptſtadt Graz heißt Bismarck-Platz. Hier hat der Name
Bismarck keine partei- und ſtaatspolitiſche, überhaupt keine andere Be
deutung als die eines Wahrzeichens deutſcher Kraft und Einheit.
Ein Volk zeugt für ſich durch ſeine Werke in Kunſt und Wiſſenſchaft.
Den Namen manches Alpenſohnes hat der Schall weithin geweht. Andere
Meiſter am heimatlichen Geiſtesbau tragen noch nach ihrem Tode das Los,

in der Bergeinſamkeit, abgetrennt von den Heerſtraßen des Ruhms, gelebt
zu haben. In den Landesmuſeen, in den Muſeen ſteiriſcher, kärntneriſcher
und tiroliſcher Städte iſ

t

die große Vergangenheit dieſer Landsmannſchaften
aufgeſpeichert und ihre organiſche Entwicklung aus eigener Kraft. Überaus
reich iſ

t

der Machlaß aus der Seit der altrömiſchen Provinzen Pannonien und
Moricum. Das beſte Römer Schwert wurde aus Ferrum Noricum geſchmiedet,
und auch heute wetteifert ſteiriſches Eiſen mit engliſchem Stahl. Sagen

hafte Pfade leiten weiter zurück, bis zu den keltiſchen Pfahlbauern im

Hallſtätter See. Die ſlawiſch-windiſche Geſchichtsperiode im ſiebenten Jahr
hundert, der die Eroberung und Beſiedelung der öſterreichiſchen Alpenländer

durch die Bajuwaren folgte, hinterließ als einzige Spuren gewiſſe Ortsnamen
mitten im deutſchen Hochgebirg (Windiſch-Matrei, Windiſch-Garſten).

Der Aufſtieg der deutſchen Kultur beginnt mit der im zwölften Jahr
hundert begonnenen Angliederung der Alpenländer a

n

Öſterreich. Der ritter
liche Minneſang treibt hier ſchönſte Blüten. (Walther von der Vogelweide,
Ulrich von Liechtenſtein, Oswald von Wolkenſtein.) In der Malerei erwirbt
die „Grazer Schule“ im 15. Jahrhundert kunſthiſtoriſche Bedeutung, während

in Tirol Michael Pacher wirkt, der große Bildſchnitzer und Maler, in deſſen
Perſönlichkeit die Alpenkunſt jenes Zeitalters gipfelt. E

s

entſtehen die
Kirchen und Paläſte oberdeutſcher Baumeiſter, deren Spätgotik ſich
mit der Renaiſſance der Italiener vermiſcht (das Grazer Landhaus
mit dem Ritterſaal, d

e
r

Brucker Kornmeſſerhof mit den offenen Arkaden).
Die ſchwarze Flut des Dreißigjährigen Krieges aber droht alle Keime zu

vernichten, und bis in den Vormärz des neunzehnten Jahrhunderts liegt

in den Alpenländern, wie in dem übrigen Öſterreich der Geiſt, der nur in

Sreiheit atmen kann, in Ketten. Nur das Theater bietet muſiſchem Drang
eine ſcharf bewachte Tummelſtätte, und ein ſpielfrohes Völklein ergibt ſich
gerne den holden Täuſchungen.

„In eine ſchlimme Zeit fiel, ach! d
ie meine“, klagte der vormärzliche

ſteiriſche Dichter Gottfried von Leitner:
„Jed' mannhaft Wort ward kerkerhaft zum Fehle,
Und Häſcher fragten ſtreng, wenn's kaum aus Kehle
Und Feder trat, nach ſeinem Kundſchaftſcheine.

S
o ſchwieg ic
h

denn und fröhnt' am Aktenſchreine:
Ein Dienſtknecht, unbefragt, ob's ihn nicht quäle.“

Gottfried von Leitner, 1890 neunzigjährig als der deutſchen Dichter Neſtor
geſtorben, hat noch viele Jahre einer beſſeren Zeit geſehen. In den Alpen
ländern regte ſich eine junge, kühne Literatur. Anaſtaſius Grün, der gräfliche
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Freiheitsſänger, Robert Hamerling, der flammende Epiker und Herold des
deutſchen Einheitsgedankens, der alte Leitner, der innige Lyriker Friedrich
Marx, ein Kärntner Kind, – ſi

e bildeten in den ſechziger und ſiebziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts den Grazer Muſenhof. Indeſſen zu

Innsbruck Adolf Pichler mit der Feder, wie mit ſeinem Bergmannshammer,
echtes Gold aus dem harten Granit Tirols ſchlug. Ihm war der junge
Tiroler Adler Hermann Gilm vorausgeflogen, der e

s

nicht verdient, daß
ihn die meiſten nur von ſeinem ſentimentalen Allerſeelengedicht her kennen.
Oberöſterreich hatte ſeinen Klaſſiker im „Franzl von Pieſenham“ (Franz
Stelzhamer); ſeine Dialektgedichte ſind ein tiefer Brunnen des Gemüts. Rinnt

in ihnen das Blut des Stammes.
Vor fünfzig Jahren ungefähr trat der eigentliche Schöpfer der öſter

reichiſchen Älplerdichtung in die deutſche Literatur ein, die er mit dauern
den Beſtänden bereicherte: der ſteiriſche Waldbauernbub Peter Roſegger.
Es iſt hier nicht die Gelegenheit, Roſeggers volle Eigenart zu werten. Geſagt
aber möge ſein, daß ſeine Werke, ſo wenig ihr elementares Leben doktrinäre
Schätzung beanſprucht, als der Inbegriff jener Kunſt und Dichtung gelten
müſſen, die das Deutſchtum in den Bergen ſich geſchaffen hat, – zum Unter
ſchiede von der Literatur des ebenen Landes und der großen Städte. Wer
müde iſ

t

von Problematik und Überreiz, der taucht, um zu geneſen, in das
ewigfriſche Wildbad der Volkspoeſie. Der ſolche Poeſie in den Geſchichten
der Waldheimat und in den Schriften des Waldſchulmeiſters hold und
unverzärtelt zum Kunſtwerk emporhob, iſ

t

ein Menſch von einfältiger hoher
Weisheit und ungelernter Kunſt.
In allen Revieren der Wiſſenſchaft haben deutſche Alpenſöhne neue Schächte
und Stollen gebohrt, Edelerze gefördert. Doch von ihrer gelehrten Lands
mannſchaft iſ

t

kaum eine andere Erſcheinung ſo charakteriſtiſch, wie die des
ſchlichten Bauernphiloſophen Konrad Deubler in Goiſern bei Iſchl (1814
bis 1884), des Freundes Ludwig Feuerbachs. E

r pflügte ſelbſt ſein kleines
Feld im Gebirge, brütet in der Einſamkeit der Felſen über den letzten Dingen
und ſchuf ſeinen freien Gedankenbau, den e

r gegen das Ketzergericht ver
teidigte. Als ein Märtyrer des Geiſtes ſchmachtete e

r Jahre lang im Ge
fängnis.

E
s ſprudelt heute friſches geiſtiges Leben in den Alpenländern Öſter

reichs. Alle, die dort emportauchen aus der Menge, haben ihren Anſchluß

a
n

die großen Bewegungen der Gegenwart gefunden, ſind moderne Künſtler
und Denker; von den vielen anderen, die das auch ſind, unterſcheidet

ſi
e ihr Wurzelhaftes, ihre Stammesweſenheit. Sie haben Atmoſphäre. Die

Atmoſphäre harziger Wälder, grüner Hügel, hoher Gipfel. Die Alpenländer
ſind eine wahre Baumſchule. Gar viele Talente, die in dieſer Fruchterde
keimten und ſproſſen, wurden in die weite Welt verpflanzt. Dichter, Muſiker,
Maler, Architekten und Gelehrte. Um hier nur drei aus der großen Schar zu

greifen: Mozart war Salzburger, Hugo Wolf Steiermärker, Franz Defregger
Tiroler. Sie alle trugen etwas von der hellen Luft der Berge und der Kind
heit in die Ferne. Was e
s eigentlich iſt, das den Dichter, den Künſtler aus
dem Alpenlande von den Genoſſen ſeiner Zunft im ganzen deutſchen Vater
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lande ſondert, das hat einer der jungen Poeten mit dankbarer Liebe zu
ergründen verſucht: Rudolf Hans Bartſch in ſeinen „Swölf aus der Steier
mark“, in dem lyriſchen Roman, der die baumrauſchende Stadt Graz ſchildert,
die Stadt der weltfernen Weltſtürmer, der Eigenbrödler, der Dichter.
Die öſterreichiſchen Alpenländer –: das iſ

t,

o
b

ſi
e

ſich auch als Ganzes
grün und weiß vom Grau der Ebene abheben, ein weites, vielteilbares
Gebiet. Da laſſen ſich geiſtige Grenzen ziehen, viel zahlreicher, als teilende
Landes- und Provinzgrenzen gezogen ſind. E

s

lohnt ſich, feſtzuſtellen,

wie ſich dieſe Länder, dieſe Gaue, dieſe Täler, deren deutſche Bewohner
alle von der Bavaria abſtammen (nur die Vorarlberger ſind Alemannen),
gar weſentlich voneinander unterſcheiden, in den Urväter-Bräuchen und
-Trachten, in ihrer Kunſt, in ihren Volksliedern. Ja, in ihren Volksliedern!
Der emſige Sammler der Steirer und der Kärntner Lieder, Jodler und
Schnaderhüpfeln, Joſef Pommer, hat ihrer hunderte und tauſende nebenein
ander geſtellt. Keines gleicht dem andern. Jedes iſ

t

unmittelbar aus
dem Gefühl eines unbekannten Dichters und Sängers gefloſſen –

auf der Almbirſch, am Scheibenſtand, vor dem Fenſter des Schatzerls oder
beim Trunk. Es ſpringen landsmannſchaftliche Kennzeichen in die Augen:
das Dur des Steirers, das Moll des Kärntners. Doch merkwürdiger iſt,
daß Lieder, die denſelben Gedanken- und Gefühlsinhalt haben, ſich in

zweierlei Textfaſſung in zwei benachbarten Tälern unvermiſcht erhalten
und vererben, von Mund zu Mund, von Geſchlecht zu Geſchlecht. So
ausgeſprochen iſ

t,

wenigſtens noch im Gefühlsleben, d
ie alte, germaniſche

Hundertſchaft bei den Älplern! Und ſi
e hat hohe Hüter: die ragenden,

trennenden Berge.

Das iſt das Wundervollſte a
n

den Deutſchen, dieſe unerhörte Mannig
faltigkeit der Volksweſenheiten, dieſer Reichtum der Eigenarten. Es gilt, die
Fülle zu ſammeln, ohne ihre koſtbare Gliederung zu zerſtören.

Moritz Schwind.
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Franz Servaes: Die gei
brüderſchaft.

Das Band iſt hier am engſten. Hier iſt der 5weibund für alle Seiten
unwiderruflich beſchworen. Oder vielmehr, e

s gibt hier nur einen Einbund.
Allerdings mit verſchiedenen Schattierungen.
Und das ſoll ſo ſein. Die Verſchiedenheit iſ

t

uns nicht minder wichtig

als die Einheit. Sie geben einander erſt gegenſeitig ihren Wert. Das
Gemeinſame verſteht ſich im Grunde von ſelber: die deutſche Seele, die
deutſche Sprache, der deutſche Geiſt. Die Verſchiedenheit aber beſteht in

der Form, durch die das jeweilige Volkstemperament ſich ſeine Ausdrucks
mittel ſchafft.
In dieſem Sinne, und nur in dieſem, kann man von einer öſterreichiſchen
Literatur reden. Sowie man von einer mecklenburgiſchen, rheiniſchen, ſchwei
zeriſchen oder – berliniſchen Literatur reden kann. Zwar betrachtet ſich
Berlin gerne als Zentrum. Das iſt es aber nur im Sinne der Organiſation.
In der Produktion iſ

t

e
s genau ſo gut eine Provinz für ſich wie alle

andern deutſchen Landſchaften (wenn ic
h

Berlin hier für einen weiteren
Kreis von Morddeutſchland ſetze). Ein Zentrum für die deutſche Produktion,
das gibt es nicht – kann e

s

nach der Beſchaffenheit des deutſchen Geiſtes
charakters niemals geben. Hier iſ

t alles Provinz – ſo hart das auch klingen
mag. E

s

braucht aber nicht hart zu klingen, wofern man es nur richtig verſteht.

S
o

ſteht das öſterreichiſche Schrifttum ſelbſtberechtigt neben jedem anderen
deutſchen Schrifttum. Aber nicht ſtarr-abgeſchloſſen und geſchieden, ſondern

in lebendigſter, fruchtbarſter Wechſelwirkung. Erſt dieſe Wechſelwirkung
macht ja das Ganze, macht unſeren unvergleichlichen Reichtum.
Mord und Süd, indem. ſie einander beſchenken, geben im Grunde nur
gegenſeitig zurück. Faſt möchte ich, ſtatt Mord und Süd, noch lieber Pro
teſtantismus und Katholizismus ſagen. Wenigſtens erklärt dies am eheſten,
weshalb der Norden in ſich die Berechtigung fühlt, ſich in mancher Hinſicht
als geiſtiger Führer zu betrachten. Zweifellos ging ja die geiſtige Bewegung,
die das gegenwärtige deutſche Kulturbewußtſein ſchuf, von proteſtantiſcher
Seite aus. Faſt alles, was das in dieſer Hinſicht grundlegende achtzehnte
Jahrhundert ſchuf, wurzelt im proteſtantiſchen Gedanken. Leſſing und Herder,
Goethe und Schiller, auch Kleiſt und Hebbel konnten nur aus proteſtantiſchem
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Boden und in proteſtantiſcher Atmoſphäre erwachſen. Doch ſchon bei Hebbel
machen wir die bedeutſame Beobachtung, daß er im katholiſchen Öſterreich

d
ie Blüte ſeiner Schaffenskraft, d
ie lang erſehnte innere Beruhigung fand.

E
s

wäre nicht unintereſſant, einmal feſtzuſtellen, was Hebbel Öſterreich

zu verdanken hat. Und man könnte dann auch auf die Eigentümliche
Parallele hinweiſen, die Johannes Brahms hierzu bietet. Und bei Brahms
wiederum hätte man auf Beethoven zu verweiſen. Vielleicht käme man
dann zu dem Grundreſultat, daß der Norddeutſche und Proteſtant in Öſter
reich die Heimat der Muſik ſuchen geht. Muſik als Symbol und im weiteſten
Sinne genommen.

Was aber ſuchte der Katholik und Öſterreicher Grillparzer im Norden?
Ich meine hier natürlich nicht ſeinen kurzen körperlichen Beſuch in Weimar,
ſondern ſein bewußtes und gläubiges Wohnen in der ihm von Goethe und
Schiller bereiteten geiſtigen Heimat. Mit Grillparzer jedenfalls trat der bis
dahin abſeits ſtehende öſterreichiſch-ſüdliche Katholizismus in die große
deutſche, bis dahin vorwiegend proteſtantiſche Geiſtesbewegung ein. Hierdurch
bedeutet dieſes Eintreten nicht mehr und nicht weniger als ein Niederreißen
hemmender Schranken. Grillparzer, der in einer Fülle von Einzelzügen

ſo typiſch-öſterreichiſch iſ
t,

in ſeinem Beſten wie in ſeinem Schlechteſten,

e
r iſ
t

doch in Wahrheit unter ſeinen Landsleuten der erſte ſtarke großdeutſche
Poet. Bis dahin beſaß Wien eigentlich bloß eine Lokalliteratur. Von
jetzt a

b

wandte e
s

ſich mit mächtiger Stimme und voll inbrünſtigen Werbens

a
n

das großdeutſche Geſamtpublikum. Es hatte ſeinen Willen und zugleich
ſeinen Beruf bekundet, mitzutun. Das gelang ihm in ſolchem Maße, daß
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in der Folgezeit ſelbſt eine aufs ſchärfſte herausgearbeitete, bis ins Mund
artliche gehende lokale Eigenart den Anſchluß an die großdeutſche Literatur
bei ſtarken Talenten nicht zu hindern vermochte. Dies beweiſen allein ſchon
die drei Namen: Raimund, Neſtroy, Anzengruber. Man möchte dieſen drei
gegenüber ſagen: je öſterreichiſcher, deſto deutſcher !

Das iſt es wohl, was Öſterreich unſerer Dichtkunſt in beſonderem Maße
gebracht hat: das vollere und innigere Aufgehen im Volkstum, das feſtere
Wurzeln im Volksboden. Iſt nicht ſchon Grillparzer ein viel entſchiedenerer
Öſterreicher als etwa Goethe Franke oder Schiller Schwabe? Wir haben
ſeitdem begonnen, uns landſchaftlich feiner und bewußter zu differenzieren.
Einkehr ins Volkstum war ſchon eine Forderung der Romantiker.
Doch e

s wurde bei ihnen meiſt eine Einkehr ins Wolkenkuckucksheim.
Das Romantiſche mit dem Wahrhaft-Volksmäßigen zu verbinden, gelang

erſt dem Genie Raimunds. E
r

iſ
t

in der Hinſicht ein Vorläufer Gerhart
Hauptmanns und vielleicht deſſen organiſchſter Widerpart. In „Hannele“,
„Schluck und Jau“, „Pippa tanzt“ ſchimmert Raimundſches Gold. Doch auch
die andere Seite bei Hauptmann, das Volkshaft-Realiſtiſche, findet in Öſter
reich Vorbild und Ebenbild. Man braucht nur a

n Anzengruber, Roſegger,

Schönherr zu denken.
Eine zweite Linie öſterreichiſcher Wortkunſt geht auf das Artiſtiſch-Ver
feinerte. Altklaſſiſche und romaniſche Einflüſſe verſchlingen ſich hier und
werden ſchon bei Grillparzer bemerkbar. In Saar's Lyrik finden ſi
e ihre
Fortſetzung; bei Hofmannsthal erhalten ſi

e ihre programmatiſche Prä



Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuum. Die geiſtige Waffenbrüderſchaft Mullllllllllllllllllllllllllllllllll 221

gung; den feinſten Extrakt gab dann Rilke. Wie ſchulbildend dieſe Richtung
gerade in Öſterreich, bis ins Feuilleton hinein, gewirkt hat, lehrt uns jeder
Tag. Auch die norddeutſche Proſa und Lyrik ſind davon infiltriert worden;
nicht immer zu ihrem Vorteil („die Dichter, welche öſterreicheln“). Das
ſtärkere Gefühl für Form, das geſchärftere Ohr für Wohlklang und Rhythmik
ſind ſüdliche Elemente, die auf dem Weg über Öſterreich hoffentlich noch
einmal zu deutſchen Tugenden werden. Fand doch dafür die nordiſche
Pſychologie eines Ibſen durch Schnitzler ihr Heimatrecht auf Wiener Boden
und, mit pariſeriſchen Einſchlägen vermiſcht, eine höchſt charakteriſtiſche
lokale Geſtaltung. Als Vermittlernatur ſchärfſter Prägung, hüben und drüben
und in aller Welt heimiſch, läßt Hermann Bahr ſeine Stimme erſchallen,
ein wirkſamſter Sauerteig-Umrührer. Er lehrte Öſterreich öſterreichiſch ſein
und hat gleichzeitig die Fäden, die zu Deutſchland führen, aufs feſteſte
geknüpft.

E EE

H -

Hä

C. O. Czeſchka.
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Robert Breuer: Öſterreich und die Deutſche
Kunſt.

Es gibt eine Meinung, die in der öſterreichiſchen Schmiegſamkeit der Sinne die
feminine Ergänzung zu der Sachlichkeit des norddeutſchen Verſtandes ſieht. Das
Zutreffende ſolcher Auffaſſung zeigt ſich vielleicht am deutlichſten an der öſter
reichiſchen Malerei. Dieſe nationale Gattung iſ

t

nicht alt; ſi
e wird eigentlich wirkſam

erſt nach dem Abrauſchen der gewaltig orgelnden Ströme des Barocks und dem
Verklingeln des koketteſten aller Rokokos. Die öſterreichiſche Malerei beginnt mit der
Gemütlichkeit des Biedermeiers und der blaſſen Frömmigkeit der Nazarener. Führig

und Waldmüller ſtehen am Anfang. Beide ſind Liebhaber einer dünnluftigen, weichen,
verſchwiegenen Morgenſtimmung; Führig iſ

t

nie dramatiſch und Waldmüller immer
lyriſch. Schwind, der dieſe beiden fortſetzt, kennzeichnet die äußerſte Grenze des Er
habenen, bis zu der dieſe melodiöſe, ſtets ein wenig operettenhafte Kunſt ſich zu

erheben vermag. Der wohlbehagliche Märchenvater gehört zu Raimund, wie der
humorige Alt zu Stifter. Alt iſt ein öſterreichiſches Phänomen; Wien war ihm die
Welt. Mit zärtlichen, klöppelnden Fingern hat er den Stefansturm unzähligemal portraitiert.
Aber e

r

iſ
t

kein Menzel geweſen. Dazu fehlte e
s ihm a
n

knurrendem Grimm, a
n

univerſalem Drang und a
n zeugender Kraft. Solche Tugenden der Selbſtgerechtigkeit

können in dem mailichen Wien nicht gedeihen. Als Makart ſich mit ihnen wappnen
wollte, geriet die Kunſt in das Theaterhafte. Makart iſt das Pathos des Ateliers; das
Atelier iſ

t

eine wieneriſche Erfindung. Im Halbdunkel wallender Stoffalten gedieh
der verführeriſche Irrtum von der Einheit von Kunſt und Dekoration. Feuerbach, der dem

MCINUMENTALERUNNEN
FM-RFIFRLSPLATZE1N"-Vo/EN
7

"A2er-F-Fºoz-oser":

Otto Wagner.
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Joſef Hoffmann.

Makart viel näher ſteht, als ſeine Verehrer zugeben, ſchrieb an ſeine Mutter: „Wien

iſ
t voll von dekorativen Phraſenmenſchen.“ Es war dies ein prophetiſches Wort, denn

nach den Virtuoſen des fleiſchlichen Leitmotives kam über die genußweiſe Ariſtokratie der
ſchweigſamſten aller europäiſchen Weltſtädte der Lärm hohler Worte. Wien verleugnete
ſich. Die Ringſtraße und ſchlimmeres wurden gebaut.

Die architektoniſche Verwahrloſung, in die Wien nach der Semperzeit geriet, hatte
ein Gutes: ſi

e ließ das Genie Otto Wagners noch gewaltiger erſcheinen, ſi
e

machte
ſelbſt die erzieheriſche Begabung eines Camillo Sitte, dieſes Schulmeiſters des Städtebaus,
beachtenswert. Otto Wagner wurde der erſte, zugleich der klaſſiſche Großſtadtarchitekt.
Er vollendete, was Schinkel und Semper begonnen hatten. Er baute den Grundriß, wie
das Barock die Faſſaden gebaut hatte. E

r

baute die moderne Stadt. Eiſen und Glas,
Technik und Konſtruktion, wurden durch ihn zum erſtenmal als die künſtleriſchen Urkräfte
der Gegenwart erkannt und entbunden. Wien hat den Meiſter der Stadtbahn, der Poſt
ſparkaſſe und der Kirche am Steinhof heftig befehdet; Wagner aber ſchuf dennoch eine
europäiſche Architektenſchule. Zu ſeinen Schülern gehörte Joſef Olbrich, der vielleicht der
einzige Künſtler unter den deutſchen Architekten der letzten zwanzig Jahre geweſen iſ

t.

Ohne Olbrich kein Darmſtadt, ohne Darmſtadt keine Baukunſt des neuen Deutſchlands.
Von Wagner kam auch Joſef Hoffmann, deſſen kühle Schlankheit dem wieneriſchen Ge
ſchmack das Weltmänniſche, das durchaus Gegenwärtige gab. Hoffmanns Möbel, Räume
und Häuſer ſind das geiſtreichſte und das am meiſten kosmopolitiſche Kunſtgewerbe

unſerer Zeit. Wien iſ
t Kunſtgewerbe im delikateſten und geſchliffenſten Sinne dieſes

feindlichen Begriffes. Hoffmann und Hoffmannsthal ſind wahlverwandt.

Alle Malerei der neuen Wiener iſt kunſtgewerblich, iſ
t zugleich ein Reflex des nahen

Orients. Mirgends ſonſt iſ
t

die bunte Naivität der Volkskunſt mit ſoviel mondäner
Genußſucht zu den raffinierteſten Träumen einer ganz ſeltenen Kultur ausgebeutet worden.
Guſtav Klimt iſ

t Perſien, geſehen durch die leichtſinnige Melancholie Schnitzlers. Die
auf ſilbernen Kugeln tanzenden Handwerker der weltberühmten WW ſind die ſpirituellſte
Form jener Linienmyſtiker aus den Baſaren von Smyrna und Damaskus. Czeſchka und
Cicek, Kokoſchka und Orlik: dem Kaleidoſkop dieſer Linien und Flecke ſind eine literariſche
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Geſte, eine pſychologiſche Erotik und eine flattrige Symbolik gemeinſam. In Wien wurde
die Schönheit der Hieroglyphe neu geboren. Es iſt kein Zufall, daß Lariſch als fanatiſcher
Prophet die dekorative Schrift wieder zum Ausdrucksmittel für differenzierte Empfindungen
zwang. Wien iſ

t

die einzige Stadt Europas, die dem Ornament junges Leben gab. Die
Abſtraktionen, die ſich dabei einſtellten, ſind nicht weiter tragiſch zu nehmen, denn im
Grunde geht alle wieneriſche Kunſt auch heute im geflügelten Walzertakt und nach
Anzengrubers Melodie:

„Doch kimm' ic
h

net viel hoch,
Dös geht ma mit ein –
Beim Dirndel ſein' Fenſter
Dreht's mich allmal hinein!
Holladieh!“

Joſef maria Olbrich. –r TF-FT -

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.
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Druck von Siegfried Scholem, Berlin-Schöneberg, Hauptſtraße 8
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und zugleich unterhaltende Bücher

Unſere Feinde – wie ſi
e

einander lieben
Kritiſche Äußerungen berühmter Franzoſen, Engländer, Ruſſen, Belgier, Japaner uſw.

über ihre Verbündeten, herausgegeben von Dr. Werner Klette.
Mit 7

5 Karikaturen aus franzöſiſchen, engliſchen, ruſſiſchen, japaniſchen Witzblättern.

6
. Auflage. Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–.

Dieſes Buch, von dem nun ſchon die 6. Auflage ausgeliefert werden kann, wurde von der
Preſſe als eine der originellſten Erſcheinungen in der Maſſe der Kriegsliteratur bezeichnet.
Von den zahlreichen Preſſeäußerungen geben wir die folgenden wieder:

Michael Gg. Conrad in den „Münchener Neueſten Nachrichten“: „Mehr als aus dick
leibigen gelehrten Werken über Völkerpſychologie, Zeitgeſchichte und Maſſenpſychoſe können
wir aus dieſen bunten, temperamentvollenÄ über die innerſte Beſchaffenheit un
ſerer Feinde im Wirbel der Ereigniſſe erfahren. Denn e

s

ſind nicht bloß ethiſche Spaßhaftig
keiten, um die e

s

ſich hier dreht; e
s

iſ
t

der volle Ernſt des Menſchlichen, der ſich in apho
riſtiſcher Form redlichſte Mühe gibt, ſich und anderen die Augen über die lieben Nachbarn

zu öffnen. Anerkannt erſte Schriftſteller, Dichter und Denker ſind hier als Seelen-Entſchleierer
am Werke zu beobachten. Die Mühe lohnt reichlich.“
Alex. v. Gleichen-Nußwurm in „Das Literariſche Echo“: „Solch ein Buch zwingt auch

in ſchwerer Zeit zum Lachen und belehrt beſſer als die Grau-, Blau- und ſonſtigen Farbbücher
der Diplomaten über den inneren Zuſammenhang der Dinge.“

Unſere Feinde – wie ſi
e

die Deutſchen haſſen
Lob Deutſchlands aus dem Munde berühmter Franzoſen, Engländer, Ruſſen,

Belgier, Japaner uſw., herausgegeben von Dr. Friedrich Stieve
Mit 82 Karikaturen aus franzöſiſchen, engliſchen, belgiſchen, ruſſiſchen, japaniſchen Witzblättern.

roſchiert M. 3.–, gebunden M. 4.–.
„Berliner Tageblatt“: „Die beſten Köpfe Frankreichs, Rußlands und Englands, tote und
lebende, finden ſich hier als Kronzeugen für den Wert des deutſchen Weſens zuſammen:
Frau von Staél und Thomas Carlyle, Doſtojewski, Romain Rolland und viele andere
ſprechen nicht gegen, ſondern für Deutſchland. Auch Anatole France muß ſich die kleine
Bosheit gefallen laſſen, daß ein Wort von ihm aus dem Jahre 1907 zitiert wird: „ . . . dies
erlauchte Deutſchland, das einſt mit der Reformation ſo prachtvoll voranging . . .“

Beide Bände ſind auf Federleicht-Papier gedruckt und wiegen deshalb einzeln
nur 250 Gramm. Feldpoſttaſchen dazu werden vom Verlag koſtenlos geliefert.

Solneman der Unſichtbare
Ein Roman von A

. M. Frey. Mit 12 Holzſchnitten von Otto Nückel.
Pappband M

. 6.–, Halblederband M. 9.–, Vorzugsausgabe M
.

25.--
Dr. Behringer im „Mannheimer Tagblatt“: „Sie iſt in hinreißendem Tempo geſchrieben
und glitzert mit ihren tollen und mokanten Einfällen in allen Farben, Vorzüge, d

ie dem

durch alle zeitgenöſſiſchen techniſchen, ſeeliſchen und bürgerlichen Seiten ausgeſponnenen

Buche das lebhafteſte Intereſſe vom erſten bis zum letzten Kapitel ſichern.“ -

Dr. Huebner in den „Münchener Neueſten Nachrichten. „Auch nach der Seite d
e
r

Abbildungen iſ
t „Der Solneman“ eine der bedeutſamſten und originellſten Veröffent

lichungen unſerer Zeit zu nennen.“

Delphin-Verlag, München, Giſelaſtraße 25.
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Gottfried Traub: Heldenehrung.
Das alte gute deutſche Wort „Held“ hat wieder Farbe und Geſtalt
unter uns gewonnen. Wir beſitzen leibhaftige Helden. Man ſpottete noch

in der Mitte des 18. Jahrhunderts darüber, die Perſon einen Helden zu

nennen, um die ſich eine Erzählung, ein Drama oder ein Roman dreht.
In ſolchem Spott lag geſunde Kraft. Man ſchätzte den Helden höher ein.
Man verlangte von ihm, daß er wirklich über Mannesmaß und Menſchen
höhe hinausgewachſen ſe

i

und daß e
r lebe, nicht nur in der Dichtung, ſondern

in geſchautem und erlebtem Handeln. Wir werden das Wort „Held“ künftig
mit gleicher Ehrfurcht behandeln. Mag man d

a

oder dort freigebig mit
ihm umgehen, wir leben doch in einem Heldenzeitalter. Das iſt die unbe
greiflich große Erfahrung, die wir machen, und deren Tiefe auszumeſſen
unſer Geſchlecht nicht imſtande ſein wird.
Deſto verſtändlicher, daß man ſich über ihre Ehrung beſinnt. Freilich

ſcheint mir viel von dieſen Forderungen zu ſehr belaſtet mit kaufmänniſchen
Erwägungen. Ich komme von dem Gedanken nicht los, daß man den
Helden viel größere Ehre erweiſen würde, wenn man ſich zunächſt einmal
dem Eindruck des Erlebniſſes voll hingeben würde. Ob man ihm un
mittelbaren Ausdruck verleihen kann, kommt erſt in zweiter Linie. Was
man ausdrückt, beherrſcht man. Wir wollen aber noch gar nicht beherrſchen,
wir wollen uns beherrſchen laſſen. Ich fürchte, daß wir zu haſtig vorgehen,
um dieſes einzigartigen Erlebniſſes Herr zu werden. Wäre es nicht würdiger,
wir würden in ergriffener Stille die großen Taten a

n

uns vorbeiziehen
laſſen, ſo daß man den Atem vor Spannung zurückhält, daß man in allen
Nerven geſpannt dem Lärm vom Weſten und Oſten lauſcht und ſo in

ſicht ſelbſt zunächſt etwas ſammelt, wie ein ungeheures Maß von Kraft
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und Anſchauung, von dem man ſpäterhin zehrt. Manche fangen ſchon an,

zu zerfaſern, zu zerteilen. Das iſt entſetzlich. Eine Zeit, wie die jetzige,
erſcheint nie wieder. Den Weltenſturm kann man nicht in eine Mütze ein
fangen, und einen Donner, der über die ganze Erde hinrollt, darf man
nicht gleich akuſtiſch verarbeiten.

ch weiß, wie viele Künſtler heute Mot leiden. E
s

iſ
t

unſere Ehren
pflicht, ihnen zu helfen. Sie haben uns in Tagen des Friedens Werte und
Höhen gezeigt. Das ſoll man jetzt nicht einfach vergeſſen. Aber ic

h glaube,

man erweiſt ihnen ſelbſt keinen Dienſt, wenn man ſi
e zwingt, jetzt raſch

eine Welt zu vergegenſtändlichen, die über ſi
e hereinbricht, wie der Ausbruch

eines Vulkans. Wir empfinden das unſagbare Grauſen unſerer raſch arbeiten
den Geſchenkinduſtrie, die e

s meiſterhaft verſteht, alles Gewaltige zu ver
flachen und das rinnende Blut der Krieger in rollierendes Gold von billiger
Schundware umzuwandeln. Davor unſere wirklichen Künſtler behüten, heißt
ſegensreich handeln. Auch ihnen ſoll man Zeit laſſen. Auch ihnen ſchaffe
man den Abſtand von den Ereigniſſen. Was gut iſ

t,

wird ſich durchſetzen.
Man muß aber in einer Zeit, in der ſo viel Starkes und Tapferes draußen
fällt, auch den Mut haben, zu ſagen: was mittelmäßig und noch weniger

in der Künſtlerwelt war, das möge auch fallen, d. h. ſich nach anderer
Arbeit umſehen. Dieſe Zeit nimmt manchem den Pinſel und ſtellt ihn a

n

ein
Geſchäft, wofür er beſſer taugt. Dadurch ſinkt er nicht; er wird ein nützliches
Glied der Geſellſchaft, und innerlich harmoniſcher, weil e

r vorher nur
ſcheinen mußte, jetzt aber auf anderem Gebiet etwas zu leiſten gelernt

hat. Der Krieg wird zur Schule der Wahrhaftigkeit.

Auch in der Sache ſelbſt und gerade in ihr liegt heute eine gewaltige
Schwierigkeit. Die alte Zeit kannte einzelne Helden. Ihr Bild prägte ſich
Mit- und Nachwelt ein. Ihr Name wirkte wie der elektriſche Funke.
Bismarck, Blücher, der alte Fritz, Prinz Eugen. Sie waren die verkörperte
Erlöſung aus der Volksgefahr; aus ihren Augen leuchtete der Sieg. Wir
erleben heute ähnliches. Der Name Hindenburg wird nicht mehr aus unſerem
Gedächtnis ſchwinden, und ein Weddigen trägt für alle Seiten ſeinen Lorbeer.
Wo aber Millionen fechten, gewinnt das Heldentum andere Züge. Die
antike Auffaſſung des Helden beruht mehr auf der Epiſode; die heutige
Auffaſſung ehrt vorwiegend den Charakter. Auch wir haben vieles übrig

für eine einzige gewaltige Tat, für einen kecken Streich, für eine friſchfrohe
Überraſchung. Aber wir haben den Zuſammenhang aller Dinge viel gründ
licher erkennen lernen und wiſſen, daß auch das Geniale durch Geduld und
Fleiß getragen wird und die heldenhafte Kraft ſich nicht nur in Sprüngen,
ſondern in der 3ähigkeit der Ausdauer und der Unermüdlichkeit des Willens
erſt recht bewährt. Dieſe Dauerwirkung darzuſtellen, iſt eine undankbarere
künſtleriſche Aufgabe. Sie in eine einzige Anſchauung zu bannen, ſetzt
höchſtes künſtleriſches Verſtändnis voraus. – Dazu kommt, daß der Held
heute das ganze Volk iſ
t.

Gerade dieſer Krieg der Millionen hat die Einzel
verantwortlichkeit nicht gehemmt, ſondern erſt recht geſteigert. Der ein
zelne Anonymus bedeutet heute viel mehr, als noch vor 50, geſchweige vor
5000 Jahren; e

r iſ
t

ein ganz lebendiger Teil der geſamten Kriegsmaſchine.
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Wie viele Offizierstätigkeit wird heute tatſächlich von Gemeinen und Gefreiten
geleiſtet! Dadurch ſteigt die Heldenhaftigkeit der Maſſe. Gerade die Führer
erkennen ſi

e am meiſten an. Das Eigentümliche im Charakter dieſes Krieges
kann vielleicht dahin beſtimmt werden, daß die Maſſe der Held geworden
iſt, weil die Maſſe ſich nur aus einzelnen Verantwortlichkeiten zuſammen
ſetzt, dieſe einzelnen aber alle von demſelben Geiſt getragen ſind. Dieſen
Geſamtgeiſt bildneriſch, ſymboliſch, maleriſch zu erfaſſen, das iſ

t

die künſt
leriſche Aufgabe der Sukunft. Wir hoffen, daß künftig einmal ein Epos aus
dieſem Kriege wächſt, ein neues Nibelungenlied. In dieſem Epos werden
dann die Keime für künſtleriſche Geſtaltung zu finden ſein, wie ein Rethel

ſi
e fand. – Endlich wird eine naheliegende Verſuchung vermieden werden

müſſen. Das Grandioſe der Millionenhaftigkeit, das wir in der Maſſe
der Heere, der Werkzeuge, der Geldſummen heute leibhaftig vor uns ſehen,

verleitet leicht zur Veräußerlichung des künſtleriſchen Ausdrucks. Wir meinen
das ſo: man wird dieſer Tatſache des Weltkriegs nicht dadurch gerecht, daß
man dieſer Grandioſität dadurch Herr werden wollte, daß man die Ge
ſtalten des Kriegs uſw. möglichſt übertreibt und in derbſter Muskelfülle

Der Löwe von Claronea.
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und in rieſenhafter Verzerrung ſchwelgt. Gerade dem Künſtler müßte die
denkbar ſtärkſte Vereinfachung der geſammelten Kraft als Ziel vorſchweben.
Denn in äußeren anſchaulichen Wettbewerb mit den koloſſalen Ereigniſſen
kann er doch nicht eintreten; alſo wird er ſich auf die innere Gliederung und
die Veranſchaulichung des innerſten Willens zum Sieg beſchränken, damit
aber etwas Bleibendes ſchaffen. So ſteigert ſich die Schwierigkeit der
Aufgabe.

Bei alledem haben wir der andern Helden noch nicht gedacht: derer zu
Haus. Das Heldentum des Schmerzes hat auch ſeine Stelle. Ich fürchte
viele Süßlichkeiten und Sentimentalitäten. Sie ſind nicht nur künſtleriſch
unwahr. Sie widerſprechen den Tatſachen. Es ſteckt wirkliche Heldenkraft
in den Hinterbliebenen und in ihrer Art, den Tod des Liebſten, des Vaters,
des Bruders zu tragen. Man wünſchte, den Künſtler oft in das einfachſte
Bodenzimmer hinaufzuführen und ihn dort mit der Witwe allein zu laſſen,
damit er etwas von dem Adel ſähe, zu welchem der Schmerz die einfachſten
Menſchen erhebt. Ohne Poſe, ohne Aufhebens wird hier das Kreuz ge

Atheniſches Grabrelief.
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tragen. Die Äußerungen des Stolzes ſind nicht ſelten, die Äußerungen des
ſelbſtverſtändlichen Opfers die Regel, und nur wenige können ſich oder
wollen ſich nicht faſſen. Auf der Werkbundausſtellung gab uns Elkan
eine machtvolle Geſtalt zu ſehen: „Die Heldenklage“. Ich durfte den Entwurf
in ſeinem Hauſe ſehen und war überwältigt von dieſer einen Frauengeſtalt,

in der ſich der Schmerz zerwühlend und doch vollſtändig gefaßt wider
ſpiegelt. Denn das iſ

t

doch das Große, daß Helden auch weinen können.
Man erinnere ſich a

n jene Szene im Laokoon Leſſings, in der e
r Priamus

und die Griechen einander gegenüberſtellt: jener verbietet ſeinen Trojanern,
bei der Totenverbrennung zu weinen, dieſe zeigen, daß ſi

e ſo hoch ſtehen,

beides zu können, tapfer zu ſein zur rechten Zeit und zu weinen zu ſeiner
Seit. Ich denke a

n

den „Stein der Klage“ von dem gleichen Künſtler
Elkan und ſehe in ihm eine ſolch edle und einzig gewaltige Sprache,

wie ic
h

ſi
e wegweiſend wünſchen möchte für die künſtleriſchen Darſtellungen,

die uns in und nach dem Krieg das Heldentum der zuhauſe Gebliebenen
ſchildern. Freilich iſ

t

auch das nur eine Seite dieſes heimiſchen Heldentums.

Der Titusbogen in Rom.
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Der Künſtler wird ſich mit Recht auch an die Erfolge der Technik, der
geſchloſſenen Einheit des Volks, des Willens zur Sparſamkeit, der Neu
geburt der Volkswirtſchaft erinnern, um neue Ideen für ſein Werk zu
gewinnen. Hier iſ

t

des Stoffs zu bildneriſchen Einfällen kein Ende.
Von a

ll
den verſchiedenen Ehrungen für d

ie Helden des Schlachtfeldes
gefällt uns am beſten die Ehre durch Haine. Stein und Erz, von der
Farbe ganz zu ſchweigen, werden der Größe des Erlebten nur in den
wenigſten Fällen gerecht werden. Aber jedes Dorf und jede Stadt kann ſich
einen würdigen Eichenhain anlegen, in welchem der Wind wehet, wo e

r

will; „Du höreſt ſein Sauſen wohl, aber d
u

weißt nicht, von wannen e
r

kommt und wohin er fährt“. Wind und Geiſt waren von jeher Schweſtern;
Der Sturm iſ

t

das unſichtbar gewaltigſte Element, das nur an ſeinen ſichtbaren
5eichen ein wenig von ſeiner Stärke offenbart. Wehen und Ahnen hängen
zuſammen. Ich denke es mir wunderſchön, wenn unſere Enkel und Urenkel
einſt ſich a

n

ſolchen lebendigen Plätzen ſammeln und ſich dann aus Morgen
luft und Abendnebel die Sage von 1914/15, vom Weltenbrand, erhebt.
„Ritter zogen zum Streit und die Ritter waren alles Volk“ . . .

Des Skizzenhaften dieſer Worte bin ic
h mir voll bewußt. Möge ihr

Wert nur a
n

der Geſinnung gemeſſen ſein, der Schickſalskraft dieſes Er
lebniſſes gerecht werden zu wollen und ſie nicht durch vorzeitige 3ergliederung
oder Bemeiſterung verflachen zu laſſen.

Auf der Wahlſtatt.
Wir wollen die Totenfeier begehen,
Ohne Kreuz und Glockenklang.
Die Wolken weinen, die Winde wehen
Feierlich den Grabgeſang.

Hier hat kein Pfaffe Meſſe geleſen
Und gereicht das Abendmal:
Sie ſind gefallen und werden verweſen
Wie die Blumen in dem Thal.

Sie ſind gefallen, die Guten und Böſen,

So der Hauptmann wie der Knecht:
Die Gnade des Herrn muß alle erlöſen,
Keiner iſ

t

vor Gott gerecht.

1826. Hoffmann v. Fallersleben.
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Walter Curt Behrendt:
Krieger- und Siegesdenkmäler
in der Vergangenheit.

Es iſ
t

ein ſchöner und verehrungswürdiger Brauch der Völker, das
Gedächtnis der im Kampf um das Vaterland Gefallenen, das Andenken
großer Waffentaten und den Ruhm bedeutender Feldherren und Heer
führer durch Monumente der Kunſt der Nachwelt zu überliefern. Kaum
ſchweigt der rauhe Lärm der Waffen, kaum ſind Ruhe und Frieden in

d
ie

vom Feinde bedrohten Lande eingezogen, kaum haben d
ie politiſchen

5uſtände einen Grad von Sicherheit und Beſtändigkeit wieder erlangt, d
a

beginnt der Verehrungs- und Verewigungstrieb der Menſchen, Denkmäler
und Bildſäulen zu errichten, ſinnfällig wirkſame Erinnerungszeichen a

n

Kampf und Sieg, „den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur
Anerkennung, den künftigen Geſchlechtern zur Nachahmung“.

Römiſche Triumphſäule.
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Wenn es richtig iſt, daß der Anblick ſolcher Monumente uns das ideale
Bild ganzer Nationen in die Gegenwart zurückführt, ſo wird insbeſondere
das Krieger- und Siegesdenkmal auch zum Spiegel ihrer herrſchenden
politiſchen Anſchauungen. Deutlich läßt ſich aus ihnen erkennen, welchen
Anteil das Nationalbewußtſein an den verherrlichten Ereigniſſen genommen
hat, welchem Ziel der ſiegreiche Kampf gegolten hat, ob im einzelnen
Falle mehr der Staatsgedanke oder andere, vielleicht religiöſe Intereſſen
im Vordergrund ſtanden, oder ob es ſich etwa nur um die Unternehmung
eines von politiſchem Ehrgeiz getriebenen Machthabers oder eines ruhm
ſüchtigen Söldnerführers handelte. So verſchieden im übrigen das pſychologiſche
Motiv, aus dem das Siegesdenkmal hervorgegangen iſt, auch ſein mag,
und ſo groß die Reihe der erhaltenen Monumente iſt, die uns aus allen
Zeiten der Kriegsgeſchichte überliefert ſind, ſo klein iſt verhältnismäßig die
Zahl der vorhandenen Typen. Der Gedanke hat künſtleriſch nur wenige
Ausdrucksformen gefunden und dieſe Formen haben ſich, nachdem ſi

e

einmal
geſchaffen waren, wenig verändert: aus den einfachſten menſchlichen Emp
findungen hervorgegangen, haben ſi

e

ſich bis auf die Gegenwart in ihrem
urſprünglichen Charakter erhalten. Bei aller Mannigfaltigkeit im ein
zelnen, im dekorativen Beiwerk und in der ſtiliſtiſchen Durchbildung, wird
man im ganzen nur zweierlei Gattungen von Kriegerdenkmälern unter
ſcheiden können, je nachdem im einzelnen Falle mehr die Erinnerung
an das kriegeriſche Ereignis, an den Kampf für Freiheit, Glauben, Cinigung
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oder Eriſtenz gefeiert werden ſoll, oder das Andenken des ſiegreichen Führers,
des genialen Feldherrn oder einzelner den Heldentod fürs Vaterland ge
ſtorbener Krieger. Im einen Fall iſt das Denkmal mehr dazu beſtimmt, die
Idee des Krieges zu verherrlichen, im anderen das Gedächtnis wertvoller
Perſonen zu erhalten. Eine ſelbſtändige Form von charakteriſtiſcher Eigenart
zeigt daher eigentlich auch nur das Siegesdenkmal, während das Krieger
denkmal in den meiſten Fällen eine nicht ſonderlich unterſchiedene Spielart

des Grab- und Ehrendenkmals iſt.

Betrachtet man rückwärtsblickend die Reihe der überlieferten Monumente,

ſo deutet das Fehlen aller Schlachtendenkmäler in der ägyptiſchen Kunſt

Ein Scaligergrab in Verona.
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ſchon an, daß der Krieg in dieſem Lande kein nationales Erlebnis war.
Die Ägypter kennen nur Denkmäler für Götter und Könige, die, durch
göttliche Berufung Inhaber ihres Herrſcheramtes, als Nachfolger und Ab
kömmlinge der Gottheit, jenen gleich geachtet und verehrt wurden. Der
König, der ſich ſein Grabmal ſelbſt erbaute, der entſprechend ſeiner Macht
und Gottähnlichkeit ſein Totenhaus mit jedem erdenklichen Aufwand an
Pracht und Monumentalität ausſtattete, iſt zugleich auch Feldherr, Anführer

im Kriege. Daher wird man die Pyramiden, die großartigſten Königsgräber,
die die Weltgeſchichte kennt, in gewiſſem Sinne auch als Kriegerdenkmäler
betrachten dürfen, die a

n
Wucht des architektoniſchen Ausdrucks, a

n lapidarer

Einfachheit und monumentaler Formenkraft dann freilich in der Kunſt
nicht ihresgleichen hätten. Der Krieg als ſolcher, als geſchichtliches Ereignis,
als Unternehmung einer Volkseinheit, ſteht zu dieſen ſtolzen Monumenten
allerdings nur in ſehr lockeren Beziehungen. E

r

hat höchſtens auf ihre Ab
meſſungen Einfluß geübt; dieſe wuchſen im gleichen Verhältnis wie die
militäriſchen Erfolge, die dem König beſchieden waren.
Ganz anders bei den Griechen. Dieſes demokratiſche Volk führt ſeine
Kriege nur im Intereſſe des großen Staatsgedankens. In den ruhmreichen
Kämpfen gegen die Perſer, jenem heiligen Krieg für die nationale Sache,
erſtand ihm ein Freiheitsideal, dem die für das Vaterland im Kampf
gegen den Feind bewieſene Tapferkeit als die höchſte Tugend gilt. Ein Volk,
deſſen Söhne, wie Spartas Krieger mit ihrem König Leonides in den ſicheren

Guſtav Adolf von Schweden (65.)
Der König als Leiche auf dem Schlachtfelde.
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Tod gingen, nur dem Geſetz zu gehorchen; wie die Athener der Freiheit
zuliebe zweimal die Vaterſtadt den verwüſtenden Perſern überließen, und
erklärten, eher werde die Sonne aus ihren Bahnen weichen, als daß ſi

e

die glänzenden Anerbietungen des Perſerkönigs, als ſeine Untertanen über
das übrige Hellas zu gebieten, annehmen würden (Fr. Poland), ein ſolches
Volk kennt keinen höheren Heldenbegriff als den des Vaterlandverteidigers.
Ihm gebührt der Dank und die öffentliche Anerkennung der Nation. In

jenem gewaltigen, dreißig Jahre währenden Kampf zwiſchen Athen und
Sparta wurden, wie Thukydides berichtet, zu Ehren der Gefallenen all
jährlich öffentliche Trauerfeiern in Athen abgehalten, bei denen ein beſonders
angeſehener, als einſichtig bekannter Mann von der Stadt beſtellt wurde,
um die Leichenrede zu halten. Berühmt iſ

t

die Rede, die Perikles einmal
bei ſolchem Anlaß hielt und die e

r zu einem begeiſterten Hymnus auf das
Vaterland ausgeſtaltete. 5u dieſen Trauerfeiern wurden große Surüſtungen
gemacht. Schon drei Tage vorher wurde ein großes Zelt aufgeſchlagen,

in dem die Gebeine der Gefallenen zur Schau geſtellt wurden. Hier brachten
auch die Angehörigen ihre Totengaben dar. Die Gebeine der Gefallenen
wurden in Särge aus Cypreſſenholz gebettet und dann in einem öffentlichen
Grabe beſtattet. Für die Vermißten, ſowie für diejenigen, deren Leichen
nicht geborgen werden konnten, wurde dem 5uge ein gepolſtertes Totenbett
leer nachgetragen. Den Särgen folgten die Angehörigen der Gefallenen,

die verwandten Frauen und die Bürger der Stadt.

Wladislaus IV. von Polen (1636)
Auf den glücklichen Entſatz der von den Ruſſen belagerten Stadt Smolensk.
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Schon aus ſehr früher 5eit ſind auch einzelne Denkſteine für gefallene
Soldaten überliefert. Die bekannte Stele des Ariſtides, ein Werk in dem ſtreng
archaiſchen Stil des ſechsten Jahrhunderts, ſtellt, traditionellem Brauche
folgend, auf dem ſchmalen Raum der Grabplatte den Typus eines Marathon
Kämpfers (nach neuerer Forſchung einen Soldaten aus der Seit der Peiſis
tratiden) dar, angetan mit Panzer, Helm und Speer. Unter den attiſchen
Grab-Reliefs der klaſſiſchen Zeit finden ſich zahlreiche Denkſteine für Soldaten.
Der Sitte der Zeit entſprechend, die es liebte, die Verſtorbenen in einer
ihren Lebensberuf und ihre Beſchäftigung kennzeichnenden Haltung dar
zuſtellen, wird der Jüngling abgebildet, wie e

r,

gerüſtet und in vollem
Waffenſchmuck, zum Kampfe aufbricht oder hoch zu Roß über einen gefallenen
Feind dahinſtürmt. Getragen von einem gewaltigen Pathos und erfüllt von
einer großen heroiſchen Empfindung offenbaren dieſe prachtvollen Schöpfungen
einer gewerbsmäßig geübten Kleinkunſt die ſtarke ſtilbildende Kraft, die in

dieſer Zeit der Klaſſik den Werken der Monumentalkunſt innewohnte und
von hier auf alle Zweige des Kunſthandwerks zurückwirkte.
Auch für das Schlachtendenkmal haben die Griechen bereits die monu
mentale Kunſtform gefunden. Kein Sieges-, ſondern ein Kriegerdenkmal,
ein Totenmal, ſchmückt e

s das Maſſengrab der gefallenen Helden. Ein
charakteriſtiſches Beiſpiel aus ſpäterer Zeit iſ

t
uns erhalten, das Grabmal

der bei Chäronea im Kampf gegen Philipp von Mazedonien gefallenen
Thebaner, der Dreihundert der „heiligen Schar“: ein einzelner Löwe auf
hochragendem Sockel, als Sinnbild der Kraft, des Muts und des Stolzes.
In ſeiner ſchlichten, eindringlichen Symbolik iſt das Motiv für alle künftige
5eiten vorbildlich geworden. In verſchiedenen Variationen erſcheint e

s immer
wieder a

n

Schlachten- und Soldatendenkmälern. In beſonders ſchöner Weiſe

iſ
t

e
s von Schinkel benutzt worden bei dem Grabmal für Scharnhorſt, das,

urſprünglich für Prag beſtimmt, jetzt auf dem Berliner Garniſonfriedhof
aufgeſtellt iſt: der von Rauch modellierte Löwe ruht hier in liegender Stellung
auf einem weißen, auf hohen Steinpfeilern aufgeſtellten Marmorſarkophag.
Eigentliche Siegesdenkmäler haben die Griechen nicht errichtet. Um den
Beſiegten die ſchmähliche Erinnerung a

n

die erlittene Niederlage zu erſparen,

wurde auf dem Schlachtfeld nur ein Siegeszeichen von flüchtiger Dauer
aufgerichtet, ein Tropaion, zuſammengeſtellt aus erbeuteten Waffen, die

a
n

einem Baumſtumpf oder auf einem Pfahl aufgehängt wurden. Die
dauernden Siegeszeichen aber wurden zu Hauſe im geheiligten Tempelbezirk

als Weihgeſchenke aus Stein und Erz zur Aufſtellung gebracht. Sehr beliebt
war dafür das Motiv der fliegenden Siegesgöttin, das bereits um 600 von
dem Bildhauer Archermos benutzt ward und das ſpäter, zur Zeit der reifen
klaſſiſchen Kunſt, Paionios aus Mende in höchſter Vollendung zur Dar
ſtellung brachte. Seine Mike, ein von den Meſſeniern und Maupaktiern

aus den Gebeten der bei Sphaſtorien den Spartanern abgenommenen
Kriegsbeute geſtifteten Weihgeſchenk, das vor dem Tempel des 5eus in

Olympia aufgeſtellt war, ſchwebt auf einem ſegelgleich entbreiteten Mantel

in ſchnellem Fluge von einem hohen Sockel hernieder – die erſte künſt
leriſch vollendete plaſtiſche Löſung des Flugproblems.
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Bei den Römern, dieſem kriegeriſchſten Volk, das die Erde je getragen
hat, beginnt das Siegesdenkmal bereits ein Denkmal perſönlichen Ruhmes
zu werden. Die Ehrenſäulen und Triumphbögen, die in allen Städten
des römiſchen Weltreiches errichtet wurden, und deren Reliefſchmuck die
Waffentaten und Kriegszüge der Kaiſer verherrlichten, ſind in der Regel
Monumente monarchiſchen Ehrgeizes. Die Ehrenſäule, als Motiv bereits
den Griechen bekannt und, wie alle Kunſtformen von dieſen übernommen,
war bei den Römern von der Baſis bis zum Kapitell mit reichen Relief
bändern umwunden, deren Darſtellungen ſich auf beſtimmte Kriegsereigniſſe
beziehen, und trug über der Kapitellplatte die Statue des Kaiſers. Der
Triumphbogen, ein Ehrenmal, durch das der ſiegreiche Feldherr nach Be
endigung eines Krieges ſeinen feierlichen Einzug in die Stadt hielt, bildet
die monumentale Verewigung eines erfochtenen Sieges. Beide Typen, die
Säule wie das Ehrentor, haben ſich in jeweils ſtiliſtiſch veränderter Form
bis auf die neueſte Zeit fortgeerbt: auch das Brandenburger Tor in Berlin,
anfänglich zwar nicht in ſolcher Abſicht errichtet, iſt durch die krönende
Quadriga mit der Siegesgöttin im Bewußtſein des Volkes zu einem Sieges

denkmal zu einem architektoniſchen Erinnerungszeichen a
n

die große Zeit
der Befreiungskriege geworden.
Einzelgräber für gefallene Soldaten ſind namentlich in den römiſchen
Provinzen, am Rhein und a

n

der Moſel, vielfach gefunden worden. Sie
ſind ohne beſondere Eigenart und unterſcheiden ſich wenig von den ſonſt
üblichen Grabdenkmälern. Der Verſtorbene iſ

t gewöhnlich ſtehend oder
auch zu Pferde in voller Rüſtung dargeſtellt, die Offiziere mit allen Ehren

Schinkel: Grabmal für Scharnhorſt.
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zeichen und Orden auf der Bruſt. Künſtleriſch erheben ſich die Werke ſelten
über das Maß ſolider handwerklicher Arbeit.
Im Mittelalter, wo das geiſtige Leben ganz von religiöſen Problemen
in Anſpruch genommen wird, iſ

t

das Kriegerdenkmal kein Gegenſtand

der Kunſt. Die Sitte, Denkmäler zu errichten, wird auf den Innenraum
der Kirche beſchränkt; das Denkmal wird zum Grabſtein, zum Epitaph.
Als ſolches iſ

t
auch das Kriegergrab nicht weſentlich von der üblichen

Form des Wand-, Pfeiler- und Plattengrabs unterſchieden und höchſtens
durch einen ſinnbezüglichen allegoriſchen oder ornamentalen Schmuck be
ſonders kenntlich gemacht.

5ur Zeit der italieniſchen Renaiſſance iſ
t

der Krieg, wie Burckhardt
ſagt, ein virtuoſes Kunſtſtück geworden; „der Gegner ſollte durch Schein
manöver zum Einſtellen des Treffens genötigt werden; e

s kam darauf
an, Blutvergießen zu vermeiden, höchſtens Gefangene zu machen und von
ihnen Löſegeld zu erpreſſen.“ Der Krieg wird zu einer privaten geſchäft

lichen Unternehmung der Söldnerführer, die, getrieben von maßloſer Ruhm
ſucht, ſich nicht ſcheuen, ihre Denkmäler aus eigener Taſche zu bezahlen,

wie der venetianiſche Condottiere Colleoni, deſſen bekannte Reiterſtatue

in Venedig, ein Werk des Verrocchio, ſolchem perſönlichen Ehrgeiz ſeine Ent
ſtehung verdankt.
Wie man ſich in Deutſchland um dieſe Zeit ein Schlachtendenkmal vor
ſtellte, davon mag ein Entwurf Dürers, den e

r in ſeiner Unterweiſung der
Meſſung beſchreibt, ein Bild geben. „Lege zum erſten, ſo ſchreibt e

r,

einen
viereckigen Steinberg auf einen Hügel, der alle Dinge, d

ie man darauf ſetzt,
tragen möge.“ Auf jedes Eck ſoll dann eine Büchſenkugel gelegt werden,
„anderthalb Schuh hoch“. Auf dieſem Steinwerk werden vier Stufen
aufgebaut, in feinen Verhältniſſen geſtaffelt, „alſo daß die cberſte die
niedrigſte werde“, und auf jedes Eck der oberſten Stufe ſoll eine Pulver
tonne geſetzt werden. Auf dieſem Sockel wird dann die eigentliche Baſis
für das Tropaion aufgebracht, das in einem Werf-Mörſer beſtehen ſoll,
„vorn um das Maul fünf Schuh breit, wegen der Zierde und Stärke“,
und einer ſenkrecht aufgerichteten Büchſe, die die gekreuzten Schilde, Harniſche,

Helme und Federbüſche trägt.

In ſolchem Spiel mit allegoriſch und ſymboliſch zu deutenden Motiven
erſchöpft ſich von nun an, durch das ganze Barock und bis ins Empire
hinein, die geſamte Grabmal- und Denkmalkunſt, und damit hat auch
das Kriegerdenkmal aufgehört, ein ſelbſtändiger Typus zu ſein. Erſt ein
Ereignis wie d

ie Freiheitskriege hat in Deutſchland wieder einen Plan

zu einem monumentalen Schlachtendenkmal reifen laſſen, zu einem Werk,

das nach der Idee ſeines Schöpfers das Andenken dieſer großen Zeit wieder

in religiöſem Sinne feſthalten und würdig ehren ſollte. Schinkel war e
s,

der auf Veranlaſſung des preußiſchen Königs den Entwurf zu dieſem Denkmal
herſtellte.
Geplant war der Bau einer Kathedrale im gotiſchen Stil, die, als Feſtſaal

des Volkes gedacht, ihrer hohen Beſtimmung entſprechend, außerhalb der
Stadt, fernab vom alltäglichen Gewühl und Treiben der Menſchen, errichtet
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werden ſollte, auf einem einſamen Platz, der, nur bei Feiertagen mit dem
feſtlich erregten Volke angefüllt, ſchon den Gang zum Heiligtum zu einer
Wallfahrt werden läßt. Gewählt wurde der große Platz des Achtecks am
Potsdamer Tor, der heutige Leipziger Platz, weil hier keine Gefahr
drohe, daß nach Jahrhunderten das Gebäude entſtellt werde „durch die
unwürdigen Anbaue des gemeinen Verkehrs der Gaſſen“. Der Dom ſelbſt
ſollte auf hohem Unterbau ſtehen, der in ſeinen Gewölben die Gruft
aufzunehmen habe. Fünf Eingangstüren, die Schlußſteine mit ſchwebenden
Seraphimen geziert, waren als Sugänge unter dem Turm geplant. Das
Hauptportal ſollte eine freigearbeitete Figurengruppe des Erzengel Michael
im Kampfe erhalten, darſtellend den Sieg des guten Prinzips. Die ganzen
Faſſaden ſollten, nach Art der gotiſchen Königsgalerien, durch Skulpturen
aus der Geſchichte des Vaterlandes geziert werden. Das Innere, gedacht
als eine Art von Heldenpantheon, ſollte hinter dem Hauptſchiff einen hoch
gelegenen Altarraum zeigen, der, mit farbigen Fenſtern verglaſt, in dunkler
Farbenpracht einen wirkungsvollen Gegenſatz zu dem ganz lichten Lang
ſchiff bilden ſollte. Leider iſ

t

das in ſo großgearteter Weiſe geplante Werk
nicht zur Ausführung gelangt. Nichts als das kümmerliche und wenig
eindrucksvolle gußeiſerne Monument auf dem Kreuzberg, dem damals ſoge
nannten Tempelhofer Berge, erinnert heute in Berlin noch a

n jenen merk
würdigen Idealentwurf Schinkels, der, zur Ausführung gelangt, eines der
hervorragendſten Schlachtendenkmäler aller Seiten geworden wäre.

Schinkel: Entwurf zu einem Denkmal für die Beſreiungskriege.



240 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Robert Breuer llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Robert Breuer: Von toten und von
lebenden Denkmälern.

Es mag manchem verfrüht erſcheinen, ſchon heute über die Denkmäler,
die der Erinnerung dieſes Krieges, ſeiner Helden und ſeiner Gefallenen
errichtet werden ſollen, nachzudenken. Wenn man aber weiß, daß ſolche
Denkmäler hier und da bereits enthüllt worden ſind, und andere eifrig
geplant werden, wird man zugeben müſſen, daß der, deſſen Meinung

die üblichen Steinanſammlungen für höchſt unzulängliche Ehrungen denk
würdiger Taten hält, nicht früh genug anfangen kann, zu warnen und
zu erinnern. Zu erinnern an die widerwärtigen Verheerungen der Denkmals
peſt, die bald nach den ſiebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
ihren erſt ſchleichenden, dann galoppierenden Sug durch Deutſchland nahm;

zu warnen vor einer Wiederholung ſolcher unfruchtbaren Siegesfeier und
ſolcher billigen Totenehrung. Vielleicht kann eine 5eit des Geſchehens die
Wahrheit eines würdigen Erinnerns auch leichter finden, als dies den
Rauſchzuſtänden, die nach vollzogenem Sieg ſich einſtellen, möglich zu ſein
ſcheint. Solange noch die Schlachten über die Erde gehen, und die eiſerne
Wirklichkeit keine hohle Phantaſtik aufkommen läßt, ſolange haben das
zweckloſe Pathos und die ſchauſpieleriſche Grimaſſe keine Geltung. Erſt
im Taumel der Begeiſterung, wenn keine Arbeit mehr zu leiſten iſt, und
wenn die verheerende Schwere der überwundenen Aufgabe ihren Schrecken
verloren hat, beginnen ſich die Maßſtäbe zu verzerren, werden die Dramen
der Geſchichte zu pointierten Bühnenſtücken und die kühnen Tatmenſchen
zu Opernhelden. Für die Kultur und die Kunſt gibt es kaum eine gefähr
lichere Zeit als die nach einem großen Kriege, beſonders nach einem ſieg
reichen Kriege. Davon geben jene zwanzig, dreißig Jahre, die der Reichs
gründung folgten, durch ihren maßloſen Aufwand an überkommenen, aber
nicht verſtandenen Werten, an mühelos zuſammengegriffenen und ſtets miß
brauchten Formen das traurigſte Zeugnis. Man wird gut tun, ſich vor der
Unkultur der Siegerjahre rechtzeitig zu hüten. Das wird kaum beſſer
geſchehen können, als dadurch, daß man noch im Schatten, oder, was
vielleicht richtiger iſt, im Lichte eines weltverändernden Wirklichkeits
geſchehens darüber nachſinnt, wie das Unſterbliche ſolcher Werke nun wirk
lich lebendig erhalten werden kann. Das Programm des Friedens ſoll im
Zeichen des Krieges verfaßt werden. So wird am eheſten vorgebeugt ſein,
daß nicht Nebenſächliches zum Hauptgegenſtand ſich verrückt. Die Nach
kömmlinge ſehen meiſt nur den Duktus der Bewegung; ſi

e haben aber den
Sinn für das Geiſtige, was ausgedrückt und verwirklicht worden iſ

t,

ver
loren. S

o richtig e
s

auch ſein mag, daß erſt im Abſtand die Wahrheit
der Ereigniſſe zu ſehen iſ

t,

ſo lehrt doch die Erfahrung, daß die Pauſe
nach großen Taten meiſt mit Geſchwätz ausgefüllt wird. 5u ſolchem Geſchwätz
der Unberufenen gehören auch in neunundneunzig Fällen von hundert
die ſteinernen und bronzenen Male, mit denen Krieger und Kriegstaten von
den glücklichen, meiſt allzu glücklichen Genießern des Sieges gefeiert werden
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ſollen. Es kann aber kein Geſchlecht großem Geſchehen ein Denkmal
ſetzen, wenn es nicht ſelbſt ſolch ein Denkmal iſt. Der 5weck des Krieges

iſ
t

nicht ein neues Denkmal, ſondern ein neues Volk. Ueber der Frage

nach dem neuen Deutſchland, das nach dieſem Völkerringen aufſteigen
ſoll, wird die ſpießbürgerlich oder tenorhaft betriebene Erörterung von
Ehrenſäulen zur Lächerlichkeit. Darum iſ

t

keine Stunde zu früh, um
Klarheit zu ſchaffen, wo Denkmale notwendig ſind, und welcher Art ſie

ſein müſſen, wenn ſi
e

ihre Urſache nicht läſtern, ſondern foctpflanzen und
hinaufpflanzen wollen.
Es iſt menſchlich durchaus zu verſtehen, daß Angehörige das Bedürfnis
haben, der Erinnerung a

n
ihre Toten ein ſichtbares 5eichen zu weihen.

Reſte des Ahnenkultus miſchen ſich mit dem Bedürfnis nach Familien
tradition. Die Vorſtellungskraft nimmt willig die Krücken irgendeines Sicht
baren, um die Vergangenheit lebendiger zu fühlen und dem Entſchwundenen
näher zu ſein. Das iſ

t

die Eſſenz des Grabhügels, den man pflegen
kann, und das Fluidium des Grabſteines, der den Namen des Fortgegangenen
für die Ewigkeit bewahrt. Der Kult der Totenſtätten zeigt, wie ſehr
der Menſch ſich a

n

die Erde und deren 5eit und Weſen gebunden fühlt.
Auch die Toten ſollen noch irdiſch bleiben. Erſt recht die Toten großer Zeit.
Darum iſ

t

e
s

nicht minder verſtändlich, wenn die Geſchlechter, die Gemeinden,

der Staat und das Volk den Wunſch haben, die Namen der Gefallenen
eines Krieges, der Neugeſtaltung brachte, in Erz zu graben. Ueberall dort,
wo ſolch natürliches Bedürfnis ausgeübt worden iſ

t,

empfangen die Söhne
einen ſtarken Eindruck von den Taten der Väter. Man beſinne ſich, o

b

wohl jemals ein noch ſo pompöſes Kriegerdenkmal ſo überzeugend und
ergreifend wirkte, wie die ſchlichte, nur mit dem Ornament der Namen
bedeckte, in die Kirchenmauer geſenkte Platte aus Stein, Metall oder Holz.
Keine Symbolik, kein Adler, kein Helm, kein Löwe kann ſo machtvoll
von der gleichmachenden Größe des Krieges und des Todes ſprechen, wie
die gleichgeſetzten Reihen der Namen mit dem dahinterſtehenden Sterbe
zeichen. Der Tod und der Krieg vertragen keine Dekoration. Sie ſind

in ihrer Nacktheit von ſo unendlicher Wirkung, daß jedes Hinzutun die
Reinheit ihres Seins nur ſtören kann.
Damit iſ

t

die Frage nach der Geſtalt der Kriegerfriedhöfe endgültig
gelöſt. Jede Individualiſierung iſ

t

zu vermeiden; der ſoziale Zuſammen
hang, in den gebunden die Tapferen ſtarben, muß in einer ſtrengen, groß
gearteten Einigkeit ſichtbar werden. Durchaus mit Recht haben einige
deutſche Gemeinden, ſo zum Beiſpiel München, angeordnet, daß für die
nebeneinander gereihten, flachen Hügel der Soldatengräber nur beſtimmte,
typiſche Gedenktafeln oder ganz einfache Kreuze in feſtgelegten Abmeſſungen

verwendet werden dürfen. Niemand, der den Geiſt, aus dem heraus die
Maſſenheere ihr Werk vollbringen, erfaßte, wird ſich der Würde und der
Kraft ſolcher Verſinnlichung des modernen Schlachtentodes entziehen können.
Das Bewußtſein von dem Leiden, dem Sterben und Siegen eines ganzen
Volkes muß durch jeden dieſer Soldatenfriedhöfe auf d

ie Nachwelt kommen.
Die Opferfelder der Maſſenſchlachten dürfen nicht von den unerträglichen
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Ein Siegesturm mit Garnierung.

Grimaſſen unſerer ſpießbürgerlich ver
wirrten, ſich in Marmor und Granit
höchſtperſönlich gebärdenden Großſtadt
friedhöfe beläſtigt werden.
Solche Einſicht in das Kollektiviſtiſche
dieſes Krieges und ſeines Sterbens ent
ſcheidet aber nicht nur über das Denkmal
des Einzelnen (den es in der Monumen
talität all dieſer gewaltigen 5uſammen
hänge nicht gibt), ſi

e umgrenzt auch un
durchbrechbar das Thema, das einem
Denkmal für die Ganzheit des Ereigniſſes
die Art zu beſtimmen hat. Das Denkmal
des modernen Krieges kann nur ein Denk
mal für den Geſamtwillen der Nation ſein.
Sofort regt ſich die Frage: o

b

ſo etwas
mit den Mitteln dieſer Erde überhaupt

zu leiſten iſ
t.

Die Antwort kann nicht
zögern: mit den üblichen Kuliſſen und
Puppen, mit den Panoptikumsſcherzen

eines plumpen Maturalismus, mit billigen Symbolen und noch ſo hitzigen
Effekten iſ

t

hier nichts anzufangen. Aller ſolcher Aufwand würde die erhabene
Einfachheit deſſen, was e

s ehrend darzuſtellen gibt, nur verkleinern und
zerreißen. Ein Reiter, zwei Reiter,
drei Löwen und ſechs Trommeln:
wozu ſoll das nutzen. Wer ver
möchte durch ſolche ganz gleich
gültige Koſtümkunde auch nur einen
Hauch von dem metallenen Atem des
Volkskrieges zu empfinden. Mit
dergleichen Hilfsloſigkeit wird man
uns nicht wieder kommen dürfen.
Die ungezählten Wegverſtellungen
und Platzzerſtörer, die während der
Jubeljahre nach Siebenzig ebenſo
ahnungsloſen wie blinden Epigonen

beſchert worden ſind, werden uns
eine Warnung ſein. In ſolcher Ab
ſicht und nur darum erinnern wir
uns einiger dieſer abenteuerlichen,

aber nie heldenhaften, dieſer immer
nur die Anekdote, nie das Geſchicht
liche deutenden Gruppen und Säu
len, Türme, Brunnen und Rotun
den. Alles: groß gezerrte Tafel
aufſätze, zuſammenbuchſtabiert aus Eine civile Siegesgöttin.
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Durchgehende Pferde.

Die knetenden Aasgeier ſollen uns

gelallten Einzelheiten, ohne zupacken

den Rhythmus und damit ohne jene
Selbſtverſtändlichkeit der Wirkung,
die allen Entſcheidungen des Maſſen
krieges den unnachahmlichen Charak
ter beſtimmt. Es wäre ein leichtes,
aber auch ein ſchmerzhaftes Vergnü
gen, ganze Kollektionen ſolcher Krie
ger- und Kriegsdenkmäler zu analy
ſieren; man würde dabei einen
geradezu erſchütternden Einblick in
die Phantaſieloſigkeit und die Un
kultur unſerer Bildhauer tun können.
Man würde von einem Augenblick
zum andern begreifen, daß die Her
ſteller dieſer aufgequollenen Back
waren gar nicht Bildhauer im künſt
leriſchen Sinne, ſondern Denkmals
fabrikanten und verantwortungsloſe
Konjunkturnutzer zu nennen ſind.
diesmal fernbleiben. Das Krieger

denkmal als Maſſenartikel iſt eine Unmöglichkeit; niemals und nirgend
werden gleichzeitig Dutzende von Leuten, die eine, einige, große Idee optiſch

darzuſtellen vermögen, vorhanden
ſein. Es iſt wohl vorſtellbar, daß
die gigantiſchen Erregungen, die
ein Krieg in der Menſchheit aus
löſt, einen Berufenen wecken und
produktiv machen; e

s iſ
t

aber ge
dankenloſe Läſterung zu glauben,

daß jeder Stuckbudenbeſitzer be
rechtigt ſein ſollte, der Blutſaat
einer ganzen Generation das
Erntemal zu errichten. Soweit
wir geſchichtlich zu ſehen ver
mögen, gab e

s nie eine 5eit, die

ſo glücklich, ſo dämoniſch geweſen
wäre, Legionen plaſtiſch begabter
Genialitäten zu beſitzen. Das aber
wäre notwendig, ehe man zugeben
könnte, daß rings im Lande die
Namenloſen (wozu auch mancher
Betitelte und Beſternte gehört)
das Ehrenrecht hätten, den Taten,
die eine Weltwende bedeuten,

Denkſteine aufzuſtellen. Ein Holz Ein bronzenes Manöver.



244 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Robert Breuer llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

kreuz, aus zwei gebrochenen Äſten von ungelenken Fingern irgendwo
draußen auf ein Grab geſtellt, iſ

t

um ſeiner Einfältigkeit willen dem
Geiſt des Krieges wahlverwandt. Der pompös aufgedonnerte Zuckerguß,

der Schützenfeſtbaumkuchen, die Tapeziererorgie, alles das, was als Krieger
denkmal ſo gemeinhin auf den Märkten, umſpült von den Gleichgültig

keiten des Alltags, neben Litfaßſäulen und Droſchkengäulen herum zu

ſtehen pflegt (in Bomſt wie in Bonn), widerſpricht mit jeder Zacke und
jeder hohlen Geſte der grauſamen Geſetzeserfüllung und der willenfeſten Sach
lichkeit, die allein den blutigen Geſchichtsablauf a

n

ſein Siel gelangen
laſſen.
Wir werden alſo unſer Möglichſtes zu tun haben, um zu vermeiden,

daß auch nach dieſem Kriege, wie einſt Siebenzig, die Heuſchreckenplage

mehr oder weniger anſpruchsvoller, aber ſtets unzulänglicher Denkmäler
ſich auf das ganze Deutſchland vom kleinſten Landſtädtchen bis zur Reichs
hauptſtadt niederſchlägt. Zugleich aber wird zu überlegen ſein, wie dem
Verlangen, das Gedächtnis des Volkskrieges den Enkeln ſichtbar zu machen,
eine vernünftige und würdige Erfüllung werden kann. Die Antwort auf
ſolches Überlegen iſ

t eindeutig: das Sterben der Krieger geſchah um des
Lebens willen, ſo kann man ihre Tapferkeit nur durch Lebendiges, nicht
durch Totes ehren. Was aber wäre lebloſer, als alle jene ſtarren Bronze
reiter, Helmbüſten und Adlerſäulen. Schon acht Tage nach ihrer Ent
hüllung ſtehen dieſe Gegenſtände verlaſſen im Gewühl der Straßen oder
irgendwie verloren in einem toten Winkel; man geht an ihnen vorüber,
bald a

n

ſi
e gewöhnt, gedankenlos, ausweichend. Sie haben nicht die Kraft,

ſi
e können ſi
e

nicht haben, uns immer wieder neu zu erregen und in das
Geſchehen deſſen, woran ſi

e

erinnern ſollen, hineinzutauchen. Nur wer
des Gottes voll iſt, kann den Gott ſo geſtalten, daß das Volk den Unſicht
baren wirklich zu ſehen meint. Wo aber wären ſoviel vom Geiſt beſeſſene
Bildhauer, um den Bedarf, den tauſend Komitees und mehr vortäuſchen
können, zu decken. Man wird auf die Denkmäler verzichten müſſen. E

s
gibt Beſſeres, um das Gedächtnis des Krieges, der darum ging, das deutſche
Volk am Leben zu erhalten, den Söhnen und Enkeln unvergeßlich zu

machen. Das Daſein des deutſchen Volkes, errettet aus Gefahr, in ſeiner
Entwicklung ungehemmt, mit allen Mitteln der Ziviliſation ausgerüſtet,
und alſo vorbereitet, eine Kultur zu erringen, iſ

t

das wahre und das
einzig würdige Denkmal der Blutzeit. Alles, was dazu dienen kann, das
Leben dieſes Volkes zu ſteigern, iſ

t Siegesſäule. Darum: wo ſich auch
immer Geſellſchaften zuſammengefunden haben mögen, die Bronzegießer

und Steinklopfer in Tätigkeit zu ſetzen, ſie ſollten zur Einſicht kommen und
ſtatt der toten Puppen, die niemandem etwas zu ſagen haben, Häuſer des
Lebens, Erziehungsanſtalten, Volkshallen oder öffentliche Gärten, Schwimm
hallen und Parkſtreifen dem Kriege als der Geburtsſtunde einer neuen
5eit zum Gedächtnis ſchaffen. Ein Hindenburg-Gymnaſium, den Söhnen
und Töchtern des ganzen Volkes gleichmäßig, nur Begabung, nicht Beſitz
fordernd, erſchloſſen und mit allen Hilfsmitteln der Erziehung ausgeſtattet,

dürfte gewiß mehr für das Gedächtnis des großen Mannes leiſten, als die
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unzulängliche, kliſcheehafte, tote Bronzefigur, die von irgendeinem halb
wertigen Geſellen fi

x gemacht, den Ausblick über einen Platz verſperrt. In
ſolchem Sinne, lebende Denkmale zur Lebenerzeugung ſtatt der dumpfen
5weckloſigkeiten fordernd, ließen ſich die Beiſpiele beliebig mehren. Die
Gemeinden ſollten die Gelegenheit nicht vorübergehen laſſen, um irgendeine
wichtige, ſonſt vielleicht noch nicht zur Erledigung kommende Aufgabe durch
die Hilfe der begeiſterten Mitbürger zu löſen. Das wäre nicht nur eine
Ehrung, ſondern eine Fortſetzung und Ausmünzung des Krieges. Der Krieg
wird im Frieden entſchieden; e

s kommt alles darauf an, aus den heutigen
Geſchlechtern die Sieger von morgen zu machen.
Nun ſage man nicht, daß die Bronzefigur ein Kunſtwerk ſei; das
Schulhaus oder die Schwimmanſtalt ſeien aber nur 5weckmäßigkeiten. Zu

Das Leipziger Völkerdenkmal; Innenraum.
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nächſt: von tauſend Bronzen iſ
t günſtigenfalls eine ein Kunſtwerk; und

dann: um alle dieſe Gedächtnishäuſer, -Gärten und -Parke werden ſich
architektoniſche Geſtalter nicht nur mit ſozialer Einſicht, ſondern auch mit
drängendem Formenwillen zu bemühen haben. Zum Überfluß dürften
auch die Bildhauer hier und d

a a
n

ſolch einem Gebäude oder in ſolch
einem Park ein wenig Werk verrichten; Tafeln mit einer Inſchrift, die
den Paten des Hauſes ehrt, können angebracht, Brunnengehäuſe, Gedenk
ſteine oder ſchlichte hermenartige Bildſäulen können in das Grün geſtellt
werden.

Man ſchelte uns nicht Bilderſtürmer. Als Freunde der Kunſt wollen
wir nur verhüten, daß ſi

e von falſch begeiſterten oder bewußt ausbeutenden

. Leuten mißbraucht werde. Als dankbare Bewunderer der Kriegstaten unſeres
Volkes möchten wir deren Gedächtnis möglichſt dauernd und ſtändig wirkſam
geſtalten. Aus ſolchen Gründen wenden wir uns gegen die ſtarren Denkmals
männer und bekennen uns zu einer „Tannenberg-Spielwieſe“, einer Arbeiter
wohnhaus-Kolonie „Lüttich“, einem Waldgürtel „1914“. Wir glauben, daß

ſo dem Leben und damit auch der Kunſt am beſten gedient wäre; wir
ſind aber auch der Meinung, daß nur aus einem höchſt geförderten Volke
irgendwann einmal der Starke kommen kann, der dem Geiſte des Volks
krieges, wie wir ihn erleben, und wie e

r ihn von allem Beiwerk gereinigt,
empfinden wird, die künſtleriſche Geſtalt zu geben vermag. Wir wollen auf
dieſen Künſtler warten; wir werden aber gerade darum alle unnützen
Vorläufer und Ideetrüber hindern müſſen.

Die Kehlheimer Gedächtnishalle.
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Der Geiſt des Helden
und die Macht des Stoffes.
Aus der Rede des Perikles, wie ſi

e Thukydides

im zweiten Buche der Geſchichte des Peleponne
ſiſchen Krieges berichtet. Nach der Ueberſetzung von
heilmann; verlegt bei Georg Müller in München.

Wenige Griechen werden ſo wie dieſe den Worten durch ihre Taten das
Gleichgewicht halten; wie denn nach meinem Bedünken ein ſolches Ende,

das dieſe genommen, der ſicherſte Beweis von der Rechtſchaffenheit eines
Menſchen iſt, ſe

i

e
s,

daß ſi
e

ſolche zuerſt ſichtbar macht oder dieſelbe mit dem
letzten Siegel bekräftigt. Denn wenn ſich auch jemand ſonſt ſchlecht aufgeführt
hat, ſo verdient doch ein ſo tapferes Bezeigen im Kriege für das Vaterland
vorzüglichen Ruhm. E

r tilgt durch ein ſolches Wohlverhalten alle ſeine
ſchlimmen Handlungen, indem e

r öffentlich mehr Nutzen ſtiftet, als er in

Privatangelegenheiten Schaden angerichtet hat. Niemand von dieſen Er
blaßten hat ſich durch übertriebene Anhänglichkeit a

n

den Vergnügungen

dieſes Lebens zur Feigheit verleiten, noch durch gefaßte Hoffnungen, aus
einem dürftigen Menſchen noch ein reicher Mann zu werden, ſich reizen
laſſen, der Gefahr fürs erſte noch aus dem Wege zu gehen. Die Rache a

n

den Feinden hat mehr Reiz für ſie gehabt als alles dieſes; und die dabei

zu übernehmenden Gefahren waren in ihren Augen mit Ehren gekrönt.
Sie entſchloſſen ſich daher, mitten durch dieſe Gefahren ſich a

n

ihren Feinden

zu rächen und jene Vorteile zu erlangen. Den glücklichen Erfolg ihres
Unternehmens, den die 5ukunft noch verhüllte, ließen ſi

e auf gute Hoffnung
ankommen; die Tat ſelbſt aber wagten ſi

e auf dasjenige, was ſi
e

mit
völliger Gewißheit vorausſehen konnten. Sie hielten e

s für rühmlicher,
bei einer mutigen Gegenwehr etwas zu leiden, als durch verzagtes Weichen
ihr Leben zu retten; und ſo haben ſie nicht nur jeden ſchimpflichen Gedanken
verbannt, ſondern auch die Tat ſelbſt mit Leib und Leben unterſtützt; und

ſi
e

ſind durch eine plötzliche Wirkung des Kriegsglücks mehr mit Ruhm und
Ehre als mit Furcht umgeben erblaßt.

Dieſe Männer alſo haben ſich durch ein ſo rechtſchaffenes Betragen als
würdige Bürger dieſer Stadt bewieſen. Die Hinterbliebenen werden nun dahin

zu ſehen haben, daß ſi
e

nie minder unerſchrockene Geſinnungen gegen unſere
Feinde hegen, obgleich ihnen zu wünſchen iſ

t,

daß ihnen ſolche minder
gefährlich werden mögen, und daß ſi

e

nicht das Wohl des Staates bloß im

Munde führen.

Zu gleicher Zeit, da dieſe Männer ihr Leben dem öffentlichen Beſten auf
geopfert, haben ſi

e für ihren beſonderen Anteil einen ewig blühenden Mach
ruhm erhalten und ſich das prächtigſte Grabmal errichtet, ic

h

meine nicht
ſowohl dasjenige, worin ihre Gebeine ruhen, ſondern dieſes, daß ihr Mach
ruhm ſich jederzeit, ſo oft man von der Tugend reden und ſo oft man recht

ſchaffene Taten ſehen wird, erneuern und erhalten wird. Denn berühmten
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Männern dient jedes Land zu einem Grabmal; und ihr Ruhm beſchränkt
ſich nicht auf die Inſchriften ihrer Ehrenſäulen in ihrem Vaterlande, ſondern
das Andenken derſelben erhält ſich auch ohne Schrift in fernen Ländern bei
jedermann, nicht allein in Stein und Erz, ſondern auch in den Gemütern der
Menſchen. Dieſen Männern beſtrebt euch alſo nachzueifern und ſcheut keine
Gefahren des Krieges, in der Überzeugung, daß Freiheit die wahre Glück
ſeligkeit und Unerſchrockenheit die wahre Freiheit ausmachen. Niemand
denke, ein Menſch, der im Elend lebt und der keine ſonderlich günſtige
Ausſicht vor ſich hat, könne mit mehr Recht ſein Leben wagen. Nein, dieſes
kommt denen noch eher zu, deren Leben dem gegenſeitigen Wechſel noch
unterworfen iſ

t

und für welche bei einem ſich ereignenden Unfall gar zu

viel auf dem Spiel ſteht. Denn für einen Menſchen, der nur etwas edlen
Stolz beſitzt, müſſen die durch zaghaftes Betragen zugezogenen Widerwärtig
keiten weit empfindlicher ſein als ein bei einer unerſchrockenen Gemüts
verfaſſung und unter lauter guten Hoffnungen für die gemeinſame Sache
ohne Empfindung übernommener Tod.

Aus: Thomas Carlyle, Helden und Heldenverehrung.
Verlag Neues Leben, Berlin.

Denn nach meiner Meinung iſ
t

die Weltgeſchichte die Geſchichte deſſen,

was der Menſch in dieſer Welt vollbracht hat; nach meiner Meinung iſ
t

die Weltgeſchichte im Grunde die Geſchichte der großen Männer, die in dieſer
Welt gearbeitet haben. Sie waren die Führer der Menſchheit, die Bildner,

im vollſten Sinne die Schöpfer alles deſſen, was die große Menge der
Menſchen vollbrachte oder erreichte. Alle Dinge, die wir in der Welt fertig
daſtehen ſehen, ſi

e ſind eigentlich das Ergebnis und die verkörperte Ver
wirklichung von Gedanken, die in den Köpfen der uns in die Welt geſandten
großen Männer lebten. Alſo kann man ſagen, daß die Seele der ganzen
Weltgeſchichte die Geſchichte dieſer Menſchen iſt.

Ich weiß wohl, daß in unſeren Seiten die Heldenverehrung, was ic
h

Heldenverehrung nenne, zurückgegangen iſt, ja ſcheinbar ganz aufgehört
hat. Man leugnet, daß große Männer wünſchenswert ſind. Seigt unſern
Kritikern einen großen Mann, zum Beiſpiel einen Luther, ſo fangen ſi

e

a
n

ihn zu erklären, ſi
e

verehren ihn nicht, nein, ſie meſſen ihn, und ſi
e bringen

ſchließlich heraus, daß er nur ein kleiner Mann iſ
t.

Sie ſagen dann, er war
ein Geſchöpf ſeiner 5eit, die 5eit brachte ihn hervor, die Seit tat alles, er

nichts; e
r

tat nur, was wir, die kleinen Kritiker, auch hätten tun können.
Die 5eit einen großen Mann hervorrufen ? Ach, wir haben Seiten gekannt,
die laut genug nach ihrem großen Mann riefen, aber ſi
e fanden ihn nicht,

wenn ſi
e riefen. Die Vorſehung hatte ihn nicht geſchickt, und die 5eit mußte

in Wirrwarr zuſammenſtürzen, weil er nicht kommen wollte, als ſie ihn rief.
Wenn wir recht nachdenken, keine Zeit hätte zugrunde gehen brauchen,
wenn ſi

e

einen Mann gefunden hätte, der groß genug, der weiſe und gut
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genug geweſen wäre. Denn Weisheit, richtig zu erkennen, was die Zeit nötig
hat, Mut, ſie auf dem rechten Wege dahin zu leiten, das iſ

t

die Erlöſung eines
jeden Seitalters. Aber ic

h vergleiche die gewöhnlichen Seiten des Unglaubens,
des Zweifelns, dieſe Zeiten ſchwacher ſchwankender Menſchen; dieſe Seiten
ſind mir gleich trockenem totem Holz, das darauf wartet, vom Blitz aus
dem Himmel in Brand geſteckt zu werden. Der große Mann, deſſen Kraft
geradeswegs aus Gottes Hand kommt, der iſ

t

der Blitz. Sein Wort iſt das
weiſe heilende Wort, an das alle glauben können. Und bald flammt um ihn
alles in Feuer auf. Und d

a will man ſagen, dieſe trockenen modernen Reiſer
und Holzſtücke hätten die Flamme hervorgerufen. Ich meine, ſolche Kritiker
haben den engſten Geſichtskreis. Ein Menſch kann keinen mäßigeren Beweis
ſeiner eigenen Kleinheit geben, als wenn ihm der Glaube a

n große Männer
fehlt. Und ſolches allgemeine Nichterkennenwollen der Geiſtesblitze, ſolches
allgemeine Vertrauen nur zu den toten Holzhaufen, das iſt das traurigſte
Zeichen für ein Geſchlecht, der höchſte Gipfel des Unglaubens. Wenn wir die
Geſchichte durchſchreiten, ſo finden wir, daß der große Mann ſtets als Retter
ſeiner Zeit unentbehrlich war; ſtets war er der Blitz, ohne den die trockenen
Holzhaufen nie gebrannt hätten. Ich ſagte es ſchon, die Geſchichte der Welt

iſ
t Lebensgeſchichte großer Männer.

Aus: Friedrich Nietzſche, Alſo ſprach Sarathuſtra.
Verlag Alfred Kröner, Leipzig.

-

„Warum ſo hart ? – ſprach zum Diamanten einſt die Küchen-Kohle; ſind
wir denn nicht Mah-Verwandte?“ –

Warum ſo weich ? Oh meine Brüder, alſo frage ich euch: ſeid ihr denn
nicht – meine Brüder ?

Warum ſo weich, ſo weichend und nachgebend? Warum iſ
t

ſo viel Leug
nung, Verleugnung in eurem Herzen? S

o wenig Schickſal in eurem Blicke ?

Und wollt ihr nicht Schickſale ſein und Unerbittliche: wie könntet ihr
mit mir – ſiegen?
Und wenn eure Härte nicht blitzen und ſcheiden und zerſchneiden will: wie

könntet ihr einſt mit mir – ſchaffen?
Die Schaffenden nämlich ſind hart. Und Seligkeit muß e

s

euch dünken,

eure Hand auf Jahrtauſende zu drücken wie auf Wachs, –– Seligkeit, auf dem Willen von Jahrtauſenden zu ſchreiben wie auf
Er3, – härter als Erz, edler als Erz. Ganz hart iſt allein das Edelſte.
Dieſe neue Tafel, o

h

meine Brüder, ſtelle ic
h

über euch: wer det
hart! –

zk

Oh d
u

mein Wille! Du Wende aller Not, d
u meine Notwendigkeit!

Bewahre mich vor allen kleinen Siegen !

Du Schickung meiner Seele, die ic
h

Schickſal heiße! Du In-mir! Über-mir!
Bewahre und ſpare mich auf zu Einem großen Schickſale !
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Und deine letzte Größe, mein Wille, ſpare dir für dein Letztes auf, –
Ä du unerbittlich biſt in deinem Siege! Ach, wer unterlag nicht ſeinemiege!

Ach, weſſen Auge dunkelte nicht in dieſer trunkenen Dämmerung ! Ach,

weſſen Fuß taumelte nicht und verlernte im Siege – ſtehen ! –
Daß ic

h

einſt bereit und reif ſe
i

im großen Mittage: bereit und reif gleich
glühendem Erze, blitzſchwangrer Wolke und ſchwellendem Milch-Euter: –– bereit zu mir ſelber und zu meinem verborgenſten Willen: ein Bogen
brünſtig nach ſeinem Pfeile, ein Pfeil brünſtig nach ſeinem Sterne: –

– ein Stern, bereit und reif in ſeinem Mittage, glühend, durchbohrt, ſelig
vor vernichtenden Sonnen-Pfeilen: –– eine Sonne ſelber und ein unerbittlicher Sonnen-Wille, zum Vernichten
bereit im Siegen !

Oh Wille, Wende aller Mot, du meine Notwendigkeit! Spare mich auf

zu
.

Einem großen Siege! – –

Alſo ſprach 5arathuſtra.

Aus: Karl Marx, 5ur Kritik der politiſchen Oeko
nomie. Verlag I. H. W. Dietz Nachf, Stuttgart.

In der geſellſchaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menſchen
beſtimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältniſſe ein,
Produktionsverhältniſſe, die einer beſtimmten Entwicklungsſtufe ihrer mate
riellen Produktivkräfte entſprechen. Die Geſamtheit dieſer Produktionsver
hältniſſe bildet die ökonomiſche Struktur der Geſellſchaft, die reale Baſis,

worauf ſich ein juriſtiſcher und politiſcher Überbau erhebt, und welcher
beſtimmte geſellſchaftliche Bewußtſeinsformen entſprechen. Die Produktions
weiſe des materiellen Lebens bedingt den ſozialen, politiſchen und geiſtigen
Lebensprozeß überhaupt. E

s

iſ
t

nicht das Bewußtſein der Menſchen, das
ihr Sein, ſondern umgekehrt ihr geſellſchaftliches Sein, das ihr Bewußt
ſein beſtimmt . . .

S
o wenig man das, was ein Individuum iſt, nach dem beurteilt, was es

ſich ſelbſt dünkt, ebenſowenig kann man eine ſolche Umwälzungsepoche
(Revolution, Krieg) aus ihrem Bewußtſein beurteilen, ſondern muß viel
mehr dies Bewußtſein aus den Widerſprüchen des materiellen Lebens, aus
dem vorhandenen Konflikt zwiſchen geſellſchaftlichen Produktivkräften und
Produktionsverhältniſſen erklären. Eine Geſellſchaftsformation geht nie
unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt ſind, für die ſi

e weit genug iſ
t,

und neue höhere Produktionsverhältniſſe treten nie a
n

die Stelle, bevor
die materiellen Eriſtenzbedingungen derſelben im Schoß der alten Geſell
ſchaft ſelbſt ausgebrütet worden ſind. Daher ſtellt ſich die Menſchheit immer
nur Aufgaben, die ſi
e löſen kann, denn genauer betrachtet wird ſich ſtets
finden, daß die Aufgabe ſelbſt nur entſpringt, wo die materiellen Bedingungen

ihrer Löſung ſchon vorhanden oder wenigſtens im Prozeß ihres Werdens
begriffen ſind.
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Aus der Grabrede, die Friedrich Engels für
Marx hielt.

Wie Darwin das Geſetz der Entwicklung der organiſchen Natur, ſo
entdeckte Marr das Entwicklungsgeſetz der menſchlichen Geſchichte: die
bisher unter ideologiſchen Überwucherungen verdeckte einfache Tatſache,

daß die Menſchen vor allen Dingen zuerſt eſſen, trinken, wohnen und
ſich kleiden müſſen, ehe ſi

e Politik, Wiſſenſchaft, Kunſt, Religion uſw.
treiben können; daß alſo die Produktion der unmittelbaren materiellen
Lebensmittel, und damit die jedesmalige ökonomiſche Entwicklungsſtufe eines
Volkes oder eines Zeitabſchnitts die Grundlage bildet, aus der ſich die
Staatseinrichtungen, die Rechtsanſchauungen, die Kunſt, und ſelbſt die
religiöſen Vorſtellungen der betreffenden Menſchen entwickelt haben, und
aus der ſie daher auch erklärt werden müſſen – nicht, wie bisher geſchehen,
umgekehrt.

Aus: Paul d
e Lagarde, Deutſche Schriften.

Dieterichſche Verlagsbuchhandlung, Göttingen.

Wie ein Vogel nachts, wann durch ſeine Träume die Strahlen des neuen
Tages leuchten, im Schlafe wenige klagendfrohe Töne dem warmen Glanze
entgegen ſingt, um danach, den Kopf unter den Flügeln, weiter zu ſchlafen,

ſo ahnt der Menſch im Erdenleben dann und wann der Ewigkeit Freuden,
und das unbewußt dem Herzen entflohene Entzücken ſpricht lauter für
dieſe, als das lange Schweigen, aus dem e

s

ſich emporringt, gegen jenes.

Aber der eigentliche Beweis für die Ewigkeit der Seele liegt nicht in

Ahnungen, ſondern in dem Plane, welcher im Leben jedes die Richtung

auf das Gute einſchlagenden Menſchen ſichtbar wird. Dieſen Plan erkennen,
ihm nachſinnen und ſeiner Verwirklichung ſich hingeben, das heißt fromm
ſein und verbürgt ewiges Leben. Schlechthin alles, auch die Kirche und
das Sakrament, iſ

t nur ein Mittel, dieſen Plan Gottes mit den einzelnen
Seelen ausführen zu helfen, ſeine Erkenntnis zu ermöglichen und zu er
leichtern: wer e

s anders anſieht, wer der Kirche, der Wiſſenſchaft, der
Kunſt, dem Staate Selbſtzweck zuſchreibt, weiß ſchlecht Beſcheid. Was mit
den vom Leben erzogenen Seelen werden ſoll, iſ

t

Gottes Geheimnis: nach
dem Tode iſ

t

auch noch ein Leben, und die Ewigkeit dauert lange.

Aus: Langbehn, Rembrandt als Erzieher.
Verlag C

.

L. Hirſchfeld, Leipzig.

Der Deutſche beherrſcht alſo, als Ariſtokrat, bereits Europa; und e
r

beherrſcht, als Demokrat, auch Amerika; e
s wird vielleicht nicht lange

dauern, bis e
r,

als Menſch, die Welt beherrſcht. Möge e
r

ſich einer ſolchen
Rolle würdig zeigen. E

r

iſ
t

zu derſelben nur berechtigt und befähigt,

wenn und inſofern e
r in jeder Lage und unter allen Umſtänden das

deutſche Prinzip des Individualismus hochhält. Auf der Achtung fremden
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Rechtes und nicht am wenigſten fremden Geiſtesrechtes beruht die deutſche,

auf dem Gegenteil beruhte die römiſche Weltherrſchaft; darum iſ
t jene

beſſer als dieſe. Die Deutſchen ſind beſtimmt, den Adel der Welt dar
zuſtellen. Deutſchlands Weltherrſchaft kann nur eine innerliche ſein; wie
auch ſein Ariſtokratismus nur ein innerlicher ſein kann; aber beide werden
ſich trotzdem äußerlich betätigen und geltend machen müſſen. Das deutſche
Wahrwort muß auch ein Machtwort ſein. Dann kann wieder deutſche
Unparteilichkeit, aber ohne deutſche Schwäche ſich bewähren; dann erſt
wird Deutſchland verdienterweiſe auf dem Richterſtuhl der Nationen ſitzen.
Die Geige iſ

t

das ſpezifiſch deutſche Muſikinſtrument; der Deutſche hat

ſi
e erfunden, kultiviert und führt ſie noch immer meiſterhaft; e
r iſ
t berufen,

auch im politiſchen Weltkonzert die erſte Geige zu ſpielen. Primus inter
pares. Die Geige iſ

t

ein Friedensinſtrument; ſi
e beſänftigt, ſi
e reizt nicht

auf wie die Kriegstrompete; auch die deutſche Politik, wenn ſi
e in jenem

Sinne geführt wird, muß ſich vorzugsweiſe darauf richten, politiſche „Friedens
inſtrumente“ zu handhaben. Sie ſoll den Chor der Völker führen, aber
zur Harmonie. Suum cuique. Die Geige iſ

t

ein ariſtokratiſches Inſtrument;

ſi
e wirkt nicht durch lärmende, ſondern durch gehaltene Töne; ihr Weſen

iſ
t

feinſte Müancierung, edelſte Abſtufung. Wie für die innere ſoll ſie

auch für die äußere Politik des deutſchen Reiches vorbildlich ſein; Macht
und Recht hat dieſe letztere, von oben nach unten, in ſanften Übergängen

und gerecht zu verteilen. Decrescendo.

Der Frühling.

Da der goldne Sonnenwagen
Frühlingszucker bringt getragen,

Daß die ſüßen 5willingsküſſe
Tag und Nächte machen ſüße;
Da der Himmel gütig lachet,
Da die Erde Schminke machet,
Daß ſich Feld und Wieſen malen,
Da der Bäume Häupter prahlen,
Da die Brunnen Silber gießen,
Da mit Funkeln Bäche fließen,

Da die Vögel Lieder ſingen,

Da die Fiſche Sprünge ſpringen,
Da vor Freuden alles wiebelt,

Da mit gleichem gleiches liebelt:

O wie muß vor (Hram und Kränken
Nur der Menſch die Stirne ſenken!
Weil zumal bei Frühlingslüſten
Mars erneuet ſein Verwüſten,
Da e

r nur für Luſt erkennet,

Wenn er raubet, ſchändet, brennet.

(1604 – 1655) Friedrich von Logau.
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Vom muſiſchen Heldentum.
Es iſ

t
dieſer Tage in irgend einem Feuilleton eine Charakteriſtik des Feldherrn

genies gegeben worden. Ich weiß nicht mehr den Ort – es war eine Tageszeitung –

und ic
h

weiß auch nicht mehr den Verfaſſer. Da wurde mit Energie erklärt, wie ſich
der geniale Feldherr von dem Wiſſenſchaftler oder Künſtler derſelben Höhe unterſcheide,
und worin e

r

dieſem überlegen ſei. Während das Genie des reinen Geiſtes – ich
zitiere den Sinn, d

a mir die Worte entfallen ſind – ſeine Tat in Wochen oder
Monaten ruhiger Arbeit und ſtillen Schauens entſtehen laſſe, ſe

i

der Schlachtenlenker
genötigt, mit unerhörter Konzentration in Stunden, in Minuten ſein Werk zu voll
bringen, und zwar a

n

einem Material, das keinen Augenblick das gleiche bleibt, und
dem Anſturm von Ereigniſſen ausgeſetzt, die die Aufgabe fortwährend verändern, ſogar

die Vorausſetzungen beſtändig umwerfen. Matürlich iſ
t das alles zuzugeben, nur weiß ic
h

nicht, o
b das uns veranlaſſen kann, einen prinzipiellen Unterſchied dieſer Art und eine

Ueberlegenheit des Miveaus gegenüber wiſſenſchaftlicher oder künſtleriſcher Eminenz
feſtzuſtellen. Wie denkt ſich der Verfaſſer geiſtige Produktion? Daß die Monate, die
zum Austragen des Werkes gehören, in ſtetiger Arbeit hingehen und trotz intenſivſter
Stunden, in denen ſich die Höhepunkte erfüllen, verhältnismäßige Ruhe atmen, iſ

t wahr
und liegt im Weſen reifer Tätigkeit. Wer aber nur dieſe Monate ſieht, vergißt, daß der
Geburt die Zeugung vorausgeht. Und welche ungeheuren Komplexe von Geſchehniſſen
drängen ſich da in die Stunde der Konzeption zuſammen. Was mitunter das Unter
bewußtſein jahrelang erlebte und bewahrte, ſtürzt in einem Augenblick aus ſeinen Dämmen
und ergießt ſich in die Fläche, die die Anſpannung eines ſeltenen Schädels aus dem ſonſt
ausdehnungsloſen Punkt des Bewußtſeins, durch beſonderes Wunder, zu formen vermag.

Will man a
n

die Eigenart des Stoffes erinnern und einwenden, daß e
s

ſich beim
Strategen um die Verarbeitung realer Vorgänge, um die Vereinigung praktiſchen und
theoretiſchen Geſchehens handelt, ſo überſieht man, daß eine vollendete Ueberwindung von
Realitäten, eine innigſte Verſchmelzung von Praktiſchem und Abſtraktem auch in den
einzelnen Aktionen der Werkzeugung erfolgt. Das gilt für den dramatiſchen und epiſchen
Dichter, für den Philoſophen und Wiſſenſchaftler großen Stils, ſofern ſi

e
nur alle ſich

der Verantwortung bewußt ſind, die ſi
e

zu tragen haben. Denn erſt dieſe Verantwortung

verſchafft den Forderungen der Konzeptionsſtunde die letzte Spannung, und wahrhaftig

vermißt man ſi
e

nie bei den ganz Großen.
Solche Gedanken kommen, wenn man nach langer Pauſe in Friedrich Hebbels

Tagebüchern und Briefen blättert und von ihnen aus manche Szene ſeiner dramatiſchen
Bauwerke, von Judith und Genoveva bis zu den Nibelungen, verfolgt. Der Erzeuger

dieſer Schickſale hat alle Eigenſchaften des Helden, nur nicht die äußerlichſte: das Pathos
der Sichtbarkeit, der glänzenden Figur. Doch iſ

t das nicht ein Mangel, ſondern ein
Ergebnis der Fülle. Er ſchafft in Höhen, die den Tiefen nicht ſichtbar ſind, die erſt
mittelbar durch etliche Uebergangsſchichten herunterwirken. Er hat vor allem die
grundlegende Eigenſchaft: e

r

iſ
t frei, e
r

iſ
t Schöpfermenſch. E
r vergewaltigt lieber

den Stoff, wenn e
r ihn nicht geſtalten kann, als daß e
r

ſeine eigenen Geſetze verletzt.

Das gilt von ſeinen Arbeiten, e
s gilt auch von ſeinem Leben. So verläßt er Eliſe

Lenſing, ſo handelt ſeine Judith, „auf Gottes Geheiß“ (in einem Briefe a
n

die
Stich-Crelinger). „Wenn auch die Zweifel nicht ausbleiben, da der Menſch ſelbſt in den
Armen eines Gottes nicht aufhört, Menſch zu ſein, und d

a er, ſobald der Gott ihn losläßt,
augenblicklich in die rein menſchlichen Verhältniſſe zurücktritt und nun vor dem Unbegreif
lichen, was von ihm ausgegangen iſ

t,

erbebt, ja, erſtarrt.“ Gottes Geheiß, das iſt aber
die höchſte Freiheit, beſſer die einzige Freiheit, iſt deutliche innere Stimme, iſ

t Sollen
und Wollen in einem. Wer ſich dieſem göttlichen Inhalt entgegenſtellt, muß zerbrechen.
Hier iſ

t das letzte Kriterium, iſ
t

die Genugtuung, die Gerechtigkeit. Freiheit gegen das
Schickſal mächtiger Triebe. Wer gegen dieſe Göttlichkeit in ſich ſündigt, iſt reif zum
Untergang, e

s ſei denn, er reinigt ſich.
Das Schickſal ſeiner Natur konnte freilich auch Hebbel nicht überwinden, ſo überlegen

e
r

ſeine Aufgaben bewältigte: der deus caritatis blieb ihm ſo fremd wie dem Pfarrer
Brand.
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„Wie war nicht meine Kindheit finſter und öde! Mein Vater haßte mich eigentlich,
auch ich konnte ihn nicht lieben. Er, ein Sklav' der Ehe, mit eiſernen Feſſeln an die
Dürftigkeit, die bare Mot geknüpft, außerſtande, trotz des Aufbietens aller Kräfte und
der ungemeſſenſten Anſtrengung, auch nur einen Schritt weiter zu kommen, haßte aber
auch die Freude; zu ſeinem Herzen war ihr durch Diſteln und Dornen der Zugang
verſperrt, nun konnte er ſi

e

auch auf den Geſichtern ſeiner Kinder nicht ausſtehen, das
frohe, bruſterweiternde Lachen war ihm Frevel, Hohn gegen ihn ſelbſt, Hang zum Spiel
deutete auf Leichtſinn, auf Unbrauchbarkeit, Scheu vor grober Handarbeit auf angeborene
Verderbnis, auf einen zweiten Sündenfall. Ich und mein Bruder hießen ſeine Wölfe;
unſer Appetit vertrieb den ſeinigen, ſelten durften wir ein Stück Brot verzehren, ohne
anhören zu müſſen, daß wir es nicht verdienten.“
„Das Leben iſ

t

nie etwas, es iſt nur die Gelegenheit zu einem Etwas.“
„Sittlich iſ

t jede Tat, die den Menſchen über ſich ſelbſt erhebt. Darum iſ
t

eine und
dieſelbe Tat nie zweimal ſittlich im Leben eines und desſelben Menſchen.“

Wir ſchlagen eine Schlacht nach vielen Fronten, wir Menſchen. Doch über allen geht
ein anderer Kampf. Diesſeits bleiben e

s Auseinanderſetzungen unter uns, mehr oder
minder blutig. Jenſeits iſ

t das alles verſunken, wir formieren eine andere, breite,
geſchloſſene Front, die ſeit Jahrtauſenden ſteht und Aufſtieg des Geiſtes in den Weltraum

iſ
t. Wo dieſe Scheide beginnt P Wo der ewige Raum beginnt, den wir urbar machen.

Aber wo P W0 wir wollen. Auguſt Döppner.

Rundſchau.
Schule und Krieg. In dem neu eingerichteten Zentralinſtitut für Erziehung

und Unterricht (Berlin, Potsdamer Straße 120) iſ
t gegenwärtig eine ſehr intereſſante

Ausſtellung zu ſehen: Schule und Krieg. Eine Zuſammenſtellung von Schülerarbeiten, in

denen der Einfluß des Krieges auf das Gemüt und das Denken der Kinder zum Ausdruck
kommt. Man findet waffenklirrende Aufſätze, Briefe, die in das Feld hinausgeſandt worden
ſind, Zeichnungen aus der Vorſtellung, wie ſi

e

durch die Kriegsberichte in den Kindern
erweckt wurden, Zeichnungen nach dem Leben, marſchierende Soldaten, jubelnde Volks
mengen. Ferner: Landkarten und Schlachtenpläne, von den Knaben mit erregten Sinnen
auf das Papier geſchrieben, Modelle von Schützengräben und Drahtverhauen aus Ton
und Stricknadeln, Flinten aus Baumäſten und Kanonen nach dem Syſtem des verpönten
Katapult. Daneben gibt e

s dann mancherlei Mützliches und Rührendes zu ſehen:
Briefe, von Kindern im Lazarett nach dem Diktat der Verwundeten geſchrieben, Woll
ſachen, von den Mädchen um die Wette geſtrickt.

Wenn man einige dieſer Aufſatzhefte und Zeichenblöcke durchgeblättert hat, wenn
man aus zahlloſen Einzelheiten erſah, wie die Phantaſie all dieſer Kinder ganz und
gar auf den Krieg gerichtet iſ

t

und aus ſeinen Vorgängen ſich nährt, empfängt man
ſtärker vielleicht als je zuvor einen Eindruck von der Macht, die das Kämpfen und
Sterben der Völker auf den Geiſt der Gegenwart ausübt. Noch nie empfanden wir,

fern von den Schlachtfeldern, den Krieg ſo nah, ſo lebendig, wie gegenüber dieſen
naiven Kinderbekenntniſſen.

Beſondere Beachtung verdient es, daß auch dieſe ungewöhnliche Zeit die Kinder

zu praktiſcher Betätigung anregte. Vielmehr: die neue Generation der Lehrer hat

e
s verſtanden, die Kinder zu kleinen, mitwirkenden Kriegern zu machen. Was zur Zeit

unſerer eigenen Jugend noch als unnützes Spiel aus den Schulſälen verbannt geweſen
wäre, all dies Baſteln, Kleben, Hämmern, Flechten, Zeichnen, Malen, Schneiden und
Bohren, was heute als Werkunterricht von techniſch und geſchmacklich ausgezeichnet
vorgebildeten Lehrern (die man eigentlich Lebenshelfer nennen ſollte) der aufnahme
willigen Jugend angeboten wird, hat ſich auch im Zuſammenhang mit dem großen
Erlebnis dieſer Zeit vortrefflich bewährt. Die Wortſchule iſt Anſchauungsſchule geworden.

Der Schüler wird von Anfang a
n in das Leben hineingeſtellt. So wird verhütet,
was den meiſten der heut Erwachſenen geſchah: die Verkümmerung des Finger
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inſtinktes und der Handgeſchicklichkeit. Durch ſolche Erkenntnis und Geſundung iſ
t

hier und d
a bereits aller Unterricht beeinflußt. Was hätten unſere Deutſch-Lehrer,

die uns über Siegfried und Kriemhild oder Odyſſeus und die Freier die verzweifeltſten
Sätze ſchreiben ließen, wohl dazu geſagt, wenn irgendein Kollege ſo profan geweſen
wäre, einen Aufſatz über „Das Ertrablatt“ oder den „Sanitätshund“ zu geſtatten.

Die Lernſchule der toten Vokabeln iſ
t

durch den Werkunterricht lebensvoll verwandelt
worden.

Solche Erfahrung iſ
t gute Gelegenheit, auf das Buch hinzuweiſen, das einer der

begeiſtertſten und erfolgreichſten Verbreiter des Werkunterrichtes vor kurzem heraus
gegeben hat: „Der deutſchen Jugend Handwerksbuch“, beſorgt von dem Geheimrat
Ludwig Pallat, verlegt bei B

.

G
.

Teubner in Leipzig. Dies Buch, ungemein luſtig und
doch ſachlich ernſt, iſ

t

eine muſtergültige Einführung in die mannigfachen Techniken
des Buchbinderns und Tiſchlerns, des Pinſelns und der amüſanteſten Scherenübungen.

Der ſehr anregende und von einem wahren Jugendfreunde organiſierte Leitfaden ſei
allen Anhängern einer praktiſchen Erziehungskunſt auf das beſte empfohlen.

Allerlei Kriegsunfug. Bei der Rührigkeit, die unſere Händler („Helden
und Händler“ heißt ein leſenswertes Büchlein, das Werner Sombart veröffentlicht
hat) gemeinhin a

n

der falſchen Stelle zu entfalten pflegen, war e
s von vorn

herein gewiß, daß der Krieg die ſeltſamſten Induſtrieblüten, Giftgewächſe aller Art,
treiben würde. Auf der ganzen Linie haben ſich die Fabrikanten geregt, das Empfinden
und Wollen der ehernen Zeit kupfern zu mißbrauchen.

Was die Literaturfabriken betrifft, ſo ſe
i

hier auf ein nettes Beiſpiel verwieſen:

Achtung!! Direktoren !! Neueſter Kaſſen-Magnet!!

„Gott ſtrafe England!!!“
Großes vaterländiſches Schauſpiel in 4 Akten von Dr. Ernſt Brandow.

1
. Akt: „Woran wir denken!“; 2
. Akt: „Liebe und Krieg“; 5
. Akt: „Deutſchland

kann nicht untergehn“; 4
. Akt: „Wir müſſen ſiegen!!“.

Nur 8 Perſonen! (6 Herren, 2 Damen). Leicht zu geben!

Unſtreitig aktuellſter Schlager der Gegenwart! Aufführungsrecht für ganz Deutſchland
vergibt unter den kulanteſten Bedingungen nur:

(folgt Name und Adreſſe.)

Aber auch die richtigen Kunſtmacher haben die Konjunktur nicht ungenützt laſſen
können. Ihnen ſchien das Eiſerne Kreuz eine beſonders nützliche Einrichtung. Sie
machten daraus Broſchen und Gürtelſchnallen, ſi

e

hefteten e
s

a
n

Aſchbecher und klebten e
s

auf Untertaſſen. Manche haben das eiſerne Zeichen auch auf den Boden einer Ober
taſſe gemalt, ſo daß man e

s

beim Trinken zu verſchlucken fürchtet. Was mit Hinden
burg alles angeſtellt worden iſt, läßt ſich kaum berichten. Die Schnupftücher, denen e

r

rot und blau aufgedruckt wurde, ſind noch beinahe anſtändig zu nennen. Es gibt
Hindenburg als Räucherbüchſe und Tintenfaß; e

s gibt ihn aus Marzipan und Pappe.

Wir halbwegs redlichen und einigermaßen vernünftigen Leute werden e
s

nie begreifen,

wie e
s möglich iſt, daß ſolche Geſchmackloſigkeiten „Erfinder“ und Käufer haben.

Wir möchten aber wünſchen, daß dieſer Krieg, der nicht zum geringſten um die
Herrſchaft des deutſchen Volkes auf dem Weltmarkt geführt wird, endgültig mit denen
aufräumt, die e

s für beſonders ehrenvoll halten, Wegerhäuptlinge und Spießer zu

bedienen.

Deutſche Mode. Da Paris abgeſperrt iſ
t

und keine neueſten Moden entſenden
kann, werden die deutſchen Damen vorläufig mit dem auskommen müſſen, was die
Schneider von Berlin und Köln, Düſſeldorf und München zu leiſten vermögen. Es

iſ
t vergnüglich, feſtzuſtellen, daß unſere Damen zu ſolchem Opfer gern bereit ſind.

Es bleibt zu hoffen, daß ſi
e

auch dann, wenn Paris wieder zugänglich geworden iſt,
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den deutſchen Konfektionären die Treue halten. Es iſ
t gar nicht einzuſehen, warum e
s

uns nicht möglich ſein ſoll, wenigſtens in einigem den Modemarkt von Paris nach
Berlin zu verlegen. Damit iſ

t

natürlich nicht geſagt, daß die von uns erſtrebte
Mode eine deutſche ſein ſoll, eine Art nationale Volkstracht. Die Mode iſ

t niemals
national. Schon zu Zeiten, d

a

die Verkehrsmittel ganz primitiv waren, wanderte
das Gewand der großen Dame von einer Reſidenz zur anderen. Heute, da man

im D-Zug vom Mittelmeer bis zur Mordſee Ferienfahrten macht und jede Saiſon

a
n

einem anderen Ort verleben kann, will niemand durch ſeine Kleidung ſich abſondern.
Jeder will gleichmäßig wohlerzogen und geſchmackvoll ausſehen. Die Kleider, die
unſere Damen bisher aus Paris bezogen, waren nicht etwa franzöſiſche Mode einer
nationalen Sonderart, ſi

e waren Weltmode, die in Paris gemacht wurde. Was wir
erſtreben können, iſ

t nun dieſes: dieſe Weltmode künftighin zu einem weſentlichen
Teil von Berlin aus zu beeinfluſſen. Nichts wäre verkehrter, als eine ſchwarz-weiß
rote Reformtracht zu predigen. Die Mode gehört der großen Welt und dem Vergnügen

der reichen Leute. Im übrigen aber iſ
t

die tapfere Hausfrau, die nichts von der
Mode weiß und ſich mit einem redlichen Arbeitskleid begnügt, kein Menſch geringer

a
n Bedeutung, als die Dame, die der ſüßen Sklaverei der Mode ſich ſeufzend unter

wirft. : R. Br.

Stufenpyramide bei Memphis.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.
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Druck von Siegfried Scholem, Berlin-Schöneberg, Hauptſtraße 8

.



Gries-Bozen Hotel u. Pension Schwerin in MecklenburgNeu-Globsow (Mark)
Austria. Bes. Rud. Obermüller. (Stechlinsee) Haus Branden

Hamburg Uhlenhorster Fähr
haus. Joh. Schwegler's Hotel.

Hotel und Pension Ritter, Ernst
Merckstraße 12-14, direkt am
Hauptbahnhof. Tel. Gr. 4, 3199.

burg. Vorn. Pension, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.

Frau E. Below. Tel. Fürstenbg.45.

Luftkurort bei Fürstenberg i. M.
am Stechlinsee im Walde. Jeder
Sport. Frau Clara Meyer.

Hotel Nordischer Hof, am Schloß.
Erstes Haus am Platze.

Hotel ArtushofStralsund Neues modern.
Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Besitzer Franz Klemm.

Harburg a. Elbe
Hotel Kaiserhof. 1.Hausam Platze

Neustrelitz i. M.
Pension Stübinger. Gr. Garten,

Heiligendamm
Hotel und Pension Scherpeltz am
herrl. Buchenwalde nahe d. See.

direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Prospekt V gratis.

Travemünde ostseebad
Park-Hotel und Dependence.
Von allen Zimmern herrliche
Fernsicht auf See u. Landschaft.

Nienhagen 0stseebad
Paul Hillmann. Hotelbesitzer.

Helgoland Logierhaus, „Felsen
eck“ m. Depend. „Villa Seeblick“

Tuttlingen Hotel „Zur Post“
Bes. E. Keppel.

OppelnÄ
Helgoland Hotel Märkischer
Hof. Bes. Carl Stavenhagen.

Prer0W ostseebad. Strand
Hotel. I. Haus am Platze, schön
u. unmittelbar a. Wald 11

.

Seegel.

Lange00g Nordsee-Insel
Kurhotel J. Falke. Rominten Gust. KallweitHotelbesitzer

Lindenfels Hessen-Darmst.
Hotel Odenwald. Bes. A

. Vogel.
Rössel (Ostpreußen)
Hotel zum König von Preußen.

Lübeck Hotel International.
Am Bahnh. Erstkl. neues Haus,
zeitgem. hygienisch eingerichtet.

Bes. Hugo Parschau.

Waren i.M. am Müritzsee
Hotel und Pen ion „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Bester
Aufenthalt für Sommerfrischler.

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Pension. Sommer und
Winter geöffnet. Tel. 192.

Insel Rügen (Ostsee) Wald

MalchOW i. Meckl.
Luftkurort. Herrl. a. See u. Wald.
Hotels. Pens. u

. Privat-Wohnung.
für Sommerfrischler. Sport aller
Art. Der Verkehrsverein.

Kurhaus Fleesensee. Besitzer Paul
Wuthenow.

Marburg a. d. Lahn
Hotel Pfeifer. Bes. Rich. Leukroth.

Müritz (i. M.) 0stseebad
Kurort i. Hochw. Steinfr. Strand.
Familienbad.2Dampferlandungs
brücken. Prospekt durch d

. Bade
verwaltung.

Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependencen: Villa Rath undMi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektrisches Licht. Bes. Rob. Rath.

Hotel und Pension Bellevue. Im
Walde in unmittelbarer Nähe der
Seebäder. Anerkannt gute Küche.
Vor- und Nachsaison ermäßigte
Preise. Prosp. gr. Bes. C

.

Kruse.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuser

I. Ranges. Bes. Fr. Grahl.

Warnemünde
Stralendorfs Hotel. Das ganze

Jahr geöffnet. Aller Komfort.

Hotels: Berringer und Pavillon.

I. Ranges. Unmittelbar am Meer.

Volle Pension von 6 Mark an.

Hotel Bellevue. Bes. H
.

Janzen
(langj. Leiter des Hotel und Re
staurant Kannenberg in Berlin).

Strandhotel (O. Lehmann). Vorn.
ruhiges Pensionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Wiesbaden Hotel Kaiserhof
und Augusta-Victoria-Bad A.-G.

Wismar i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherz. Hoftraiteur.
Erstes Haus am Platze

Wustr0W in Mecklenburg
Nordens Hotel. Bes.Joh. Norden.

Strand-Hotel. Alt. schatt. Garten.
Dir.a. Strand. Neuer Inh.: F. Doß.

Zingst 0stseebad
Stein- u.staubfreier Strand. Eisen
bahn-Stat. Prosp. d

.
d
.

Badeverw.

Wichmann's Hotel. I. Haus am
Platze, am Bodden gelegen.
Besitzer Otto Lenz.

Neusalz a. d. 0der
Münzers Hotel. Bes. Paul Münzer.

Zippendorf Kurhaus

und See vereint. Weltberühmte

Kreidefelsenküste! – Prospekte
durch die Badeverwalt.: Baabe,
Binz, Bergen, Breege, Garz,
Glowe, Göhren, Lauterbach,
Lohme, Neuendorf, Neukamp,
Putbus, Saßnitz, Sellin, Thiessow.
Geschäftsstelle Binz. Rügen'scher
Ostseebäder-Verband E

. V.

Kurhaus Prora b
.

Binz. Erstkl.
Pensionshaus, Strandpromenade

u
.

herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

Sassnitz (Rügen)
Viktoria-Hotelm. Dépend.; direkt

a
. d
.

See gelegen. Bes. Aug. Funk.

Hotel u
.

Pension Prinz Heinrich

v
.

Preußen. Dir. a. Meeresufer,
zivile Preise. Bes. Frau Th. Reiß.

Hotel Geschwister Koch, Kur
haus, ren. Pension, a. Meer gel.
Hotel des Dtsch. Offiziervereins.

Hotel am Meer. Direkt a. d
.

See.

Bestrenomm. Haus. Otto Fieke,
Hoftraiteur.

Schwarzburg-Rudolstadt
Hotel Weißer Hirsch. Kurhaus
und Villen. Robert A. Huebner.

am Schweriner See i. Mecklbg.
Inh. Rich. Albrecht.
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Robert Breuer: Einleitende Worte.

Es iſ
t

beinahe wahrſcheinlich, daß etliche unſerer Leſer das vorliegende
Heft tadeln werden. Sie werden e

s unverſtändlich und vielleicht gar über
flüſſig ſchelten. Einige Artikel ſind in der Tat ein wenig umſtändlich zu

leſen und kaum ſo im Seitenumblättern zu erfaſſen. Das Leſen dieſes
Heftes wird den meiſten Anſtrengung machen. Es iſt aber durchaus nicht
einzuſehen, warum eine Seitſchrift, die es ernſt meint und die etwas Gei
ſtiges leiſten will, ihren Jreunden nicht auch einmal ein wenig Denkarbeit
zumuten ſoll. Im Gegenteil, ſolche Erſchwerung des Leſeprozeſſes iſ

t
von

5eit zu 5eit geradezu eine ſittliche Pflicht und eine literariſche Uotwen
digkeit. Das bloße Darüberhinleſen, zu dem die Tageszeitungen und die
Bilderblätter verleiten, hat, mehr als uns lieb ſein kann, zu einer Der
ſchüttung der geiſtigen Regſamkeit, zu einer Lähmung des kritiſchen Be
dürfniſſes und zu einer faſt beſchämenden Unſelbſtändigkeit des Urteils
und des Wollens verführt. Man lieſt nur noch mit den Augen und beſten
falls mit jenem Teil des Hirns, der (ein wenig dilettantiſch geſagt) den
Aktualitäten reſerviert iſt. Die 3eitung iſ

t

zum Wachrichtenblatt herab
geſunken; die meiſten Seitſchriften ſind nur noch papierne Panoramen.
Das Publikum hat ſolche Wandlung von der geiſtigen Höhe zur ſeichten
Ueugierbefriedigung kaum bemerkt; das Publikum weiß nichts davon,
daß heute der ſogenannte Textteil der 5eitung kaum etwas anderes iſ

t

als ein leider notwendiger, aber möglichſt harmlos zu friſierender Dor
trab zum Annoncenteil. Es gibt natürlich Ausnahmen; wir wollen ſi
e

hier nicht nennen, aber wir kennen ſi
e alle. Es gibt in Berlin und noch
weit mehr in der Provinz (wie wohltätig dies boshafte Wort zu klingen
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vermag) einige periodiſche Schriften, die redlich und mit Kraft Geiſtiges
zu wirken verſuchen. Das ändert freilich nichts an der Grundtatſache,
daß durch die Rotationsmaſchine Hunderttauſende um die Autonomie
ihres Denkens und Jühlens betrogen worden ſind. Zu dieſen Armen
möchten wir nicht gern gehören; wir möchten dieſen Troß auch nicht ver
mehren. Wir wollen nicht, daß unſere Hefte nur durchblättert werden;
wir wollen ſi

e geleſen wiſſen. Leſen aber heißt aufnehmen und wider
ſprechen, mitgehen und weiterführen. Wir ſind alſo nicht in der Lage,
unſere Jreunde wegen der Mühe, die ſie beſonders mit dieſem Heft haben
dürften, um Derzeihung zu bitten. Wir erwarten vielmehr, daß ſi

e uns
für den Reſpekt, den wir ihnen erweiſen, dankbar ſind und uns hier und

d
a vielleicht ihre Zuſtimmung ſchreiben.

Uun könnte aber eingewandt werden, daß es ja wohl richtig ſei, über
alle Dorgänge des Lebens, über Geſchichtliches und Vlaturwiſſenſchaft
liches, über Uationalökonomie und Philoſophie ernſt und, wenn es nötig
iſt, ſogar ſchwer zu ſchreiben. Die Kunſt aber ſe

i

heiter. Die Kunſt ſolle
Dergnügen bereiten; ſie ſolle den Menſchen nicht anſtrengen, ſondern er
friſchen. Uiemand wird das Gegenteil ſolcher Meinung behaupten wollen;

ſi
e verliert durch ihre Selbſtverſtändlichkeit aber nichts von ihrer Bana

lität. Die Heiterkeit der Kunſt will erworben ſein; ſie fliegt einem nicht

zu wie das ſatte Behagen oder wie die Munterkeit nach einem guten Witz.
Die Kunſt iſ

t

die höchſte und letzte Äußerung der Menſchlichkeit; ſie bleibt
länger leben als alle, die ſie ſchufen. Die Pyramiden ſtehen unverrückbar;
wo blieben die Pharaonen? Die Form iſ

t

das Ewige. Alles Geſchichts
geſchehen bekommt erſt Wert, wenn es wirkſam genug war, irgendwie die
Kunſt aus der großen Ruhe ihres Anſchauens zur 3eugung einer neuen,
noch nie dageweſenen, nie wiederkehrenden Geſtalt aufzurufen. Die Ge
ſänge des Homer ſind noch heute ſo friſch wie am erſten Tage; die Archi
tektur der Renaiſſance behielt ihre Gewalt unantaſtbar, während die
Enkel derer, die dieſe Paläſte und Dome einſt bauten, in Derkommenheit
fielen. Die Kunſt iſ

t

nicht für jedermann zugänglich. Es gibt Menſchen,
ſogar vortreffliche, die ohne ſi

e ausgezeichnet zu leben vermögen. Man
ſtöre ſi

e

nicht. Es gibt andere, auch ſolche, die durchaus keine Träumer,
viemehr praktiſch und tätig ſind, denen jeder Atemzug einen künſtleriſch
empfundenen Rhythmus bedeutet, und die nichts zu ſehen, zu hören und

zu denken vermögen, ohne ſehnſüchtig zu ſein, daß ein Berufener da wäre,

aus der Dergänglichkeit das von Anfang a
n

beſtimmte Bild, den Ders
oder das Lied zu erlöſen. Die Kunſt iſ

t Klärung, Steigerung und Derewi
gung. Sie wurzelt tief in allen Erſcheinungen des Lebens; ſie iſt der Diel
fältigkeit dieſes Lebens letzte Deutung. Danach bedarf es keines Hin
weiſes, daß jedes Kunſtwerk mannigfache Betrachtungsmöglichkeiten zu
läßt, und daß jedes große menſchliche Problem mit der Kunſt in Berüh
rung zu bringen iſt. Der Hiſtoriker, der Pſychologe, der Philoſoph, der
Soziologe und alle übrigen Spezialiſten der Wiſſenſchaft können unter
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ihrem Geſichtswinkel die Erſcheinungen der Kunſt betrachten. Jeder von
ihnen wird in der Lage ſein, einen 3ipfel des Geheimniſſes zu lüften und
uns ſo dem Genießen der Kunſt näher zu bringen. Der Künſtler freilich
dürfte ſolchem Getriebe der Forſcher lächelnd zuſchauen, um es mit einem
trefflichen Satz, den Deſſoir in ſeiner „Äſthetik“ geſchrieben hat, zu halten:
„Der Schaffende wird immer nur im Schaffenden einen Ebenbürtigen an
erkennen, wenn er ihn auch meiſt als einen Uebenbuhler haßt; ſelbſt der
große Dichter wird dem ungebildeten Erfinder eines Couplets ſich ähn
licher fühlen als dem gelehrten Denker.“ Wenn ein Künſtler dieſes Heft
in die Hände bekommen ſollte, ſo wird er es möglicherweiſe halb ärger
lich, halb ironiſch beiſeite legen. Wir andern aber, die wir die unver
gleichliche Überwelt der Kunſt wohl erkennen, ohne an ihr als ſchaffendes
Glied teilnehmen zu können, wären töricht, wollten wir uns nicht willig
einer gewählten Schar erfolgreicher Jührer in das weit geſpannte Land
der Künſte anvertrauen. Wir wollen das tun, auch wenn wir vielleicht
im erſten Augenblick den Eindruck haben, als verſperrten uns die vielen
ſchwerverſtändlichen Worte des einen oder des andern dieſer Gelehrten
und Propheten den Weg, den wir ſonſt in aller Harmloſigkeit zu gehen
pflegten. Wir dürfen überzeugt ſein, daß auch diesmal, wie ſtets bei gei
ſtigen Prozeſſen, der Widerſtand, wenn wir ihn überwinden, eine Stei
gerung bedeutet.
Wir möchten unſern Leſern die Männer, deren Meinungen ſi

e gleich

erfahren werden, mit einigen Worten vorſtellen. Da iſ
t

zunächſt Emil
Waldmann. Er iſt Direktor der Bremer Kunſthalle, der Nachfolger
von Pauli, der ſeinerſeits auf den Poſten des zu früh verſtorbe
nen Lichtwark in Hamburg trat. Eine gute Geſellſchaft. Alles
Männer, die mit offenen Augen (keine Alltäglichkeit) zu ſehen wiſſen,

und die klare Gedanken mit knappen Worten auszuſprechen vermögen.
Sie laſſen ſich von keiner Tagesmeinung verwirren. Waldmann ſcheut
ſich nicht, auch heute auf die Uotwendigkeit einer internationalen Kunſt
übung hinzuweiſen. E

r

kennt nur einen Maßſtab, den der Cualität; man
kann ihn darum mit Recht einen Erzieher zum Deutſchtum heißen.
Wilhelm Hauſenſtein iſ

t

einer der empfindſamſten und ſpe
kulativſten Köpfe unſerer jungen Kunſtwiſſenſchaft. Kein Spezialiſt,

vielmehr ein 3uſammendenker und vergleichender Werter mannigfacher

Geſchichtsreihen. Er verſucht, aus den Plaſtiken der Südſeeinſulaner,
den Tonſtatuetten der jüngeren Steinzeit und den Meiſterwerken der
Griechen das Gemeinſame, die künſtleriſchen Kardinalprobleme, heraus
zuſchälen. E

r

ſieht das Kunſtwerk in der Umwelt eines Dolkes und
deſſen geſchichtlicher und ſozialer Struktur. E

r

ſieht e
s immer im Gegen

ſatz zur Natur als eine Demonſtration des ſich findenden Menſchengeiſtes.
3u ſeinen beſten Büchern gehören „Der nackte Menſch“ und vier Dorträge
unter dem gemeinſamen Titel: „Dom Künſtler und ſeiner Seele“.
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Don Karl Scheffler kann ic
h

nicht unbefangen ſprechen, weil ic
h

ihm ſehr viel verdanke. Das Weſen dieſes myſtiſch weitgeſpannten und
doch ganz aus den Sinnen wachſenden Geiſtes kennzeichnet ein Wort,

das er in ſeinem viel befehdeten, heute aber faſt hellſeheriſch zu nennen
den Italienbuch geſchrieben hat: „Meine Uatur zwingt mich, bewußt
und irgendwie auch früher oder ſpäter als Schriftſteller öffentlich Rechen
ſchaft abzulegen, gleichgültig, wie viele es vor mir ſchon getan haben
und e

s

noch tun werden. Denn ic
h

bin nichts, wenn ic
h

nicht freiwillig
Verantwortung auf mich lade.“ E

r
iſ
t

ein unerbittlicher, alle Illuſionen,
auch die eigenen, zugrunde Denkender. E

r

hat den deutſchen Traum von
Italien erledigt. E

r

hat das beſte Buch über Max Liebermann und viele
ausgezeichnete Aufſätze über die deutſche Baukunſt geſchrieben. E

r

weiß
alles Einzelne in den 3uſammenhang des Kosmos zu ſtellen. In ſeinem
Eſſayband ſchreibt er einmal über Drehorgeln, die in den Gaſſen und
Höfen ihre ſchmächtige Muſik machen. Die kläglichen Töne werden ihm

zu dem gereckten Bogen einer Brücke, die aus der irdiſchen Wlacht hinauf
führt zu fernen, ſeligen Ufern.
Mla x D e

ſ ſo ir iſt ein entſcheidender Mitbegründer der neuen, aus
der pſychologiſchen Analyſe zur philoſophiſchen Syntheſe drängenden

Äſthetik. E
r

hat die „3eitſchrift für Äſthetik und allgemeine Kunſtwiſſen
ſchaft“ begründet. Den Fanatikern des Hiſtorizismus, die immer nur
beſchreiben und regiſtrieren wollen, die aber blind ſind gegen alles, was
hinter dem Sichtbaren als Phänomene der menſchlichen Seele, der Seele
einer Raſſe oder einer Zeit, ſich regt, ſagt er: „Wir können feſtſtellen,
daß die Gegenwart ſich von der bislang herrſchenden Überernährung mit
bloß hiſtoriſcher Betrachtungsweiſe freizumachen beginnt.“

Ma Y D er i iſt ein ganz Radikaler, der im erſten Augenblick wie
ein Anatom der Kunſt wirken mag. Er ſchneidet das faule Jleiſch der
Sentimentalität fort und legt das Grundgeheimnis der Kunſt bloß:
„Alles äſthetiſche Erleben iſ

t

auf ein Erleben von Gefühlen gegründet.“

Sein „Derſuch einer pſychologiſchen Kunſtlehre“ gibt mit kühner Exakt
heit ein Syſtem dieſer, von der einfachen Sinneswahrnehmung bis zu den
mannigfach kombinierten, in das Allgemeingültige ſich erhebenden Ge
fühlen. Jede Differenzierung hat den 3weck, über die Ganzheit des
unterſuchten Gebietes Klarheit zu ſchaffen. Das ſcheinbar 3erſetzende der
Methode iſ

t in Wirklichkeit eine Schärfung der Aufnahmefähigkeit für
das, um deswillen die Kunſt ein Lebensrecht hat, für das Künſtleriſche.
Georg Simmel iſt ein Denker, der „ſich zwiſchen Ideen, die ſich

gegenſeitig ausſchließen, hin und her wendet“. Jür ihn iſt die Philoſo
phie „eine der großen Attitüden der Menſchheit gegenüber dem Daſein“.
Er hat eine „Philoſophie des Geldes“ geſchrieben. Seine Art zu denken
hat etwas von einer Maſſage mit ſcharf geſchliffenen Lanzetten.
Walter Curt Behrendt, von Beruf Architekt, gehört zu jenen

wenigen Jachleuten des praktiſchen Lagers, die klare Gedanken über
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ihr Arbeitsgebiet auszudrücken wiſſen. Er iſt einer der klügſten Kritiker
der modernen Baukunſt. Sein Buch über Alfred Meſſel gibt eine Ein
führung in a

ll

die Jragen, deren Löſung einem neuen und größeren
Deutſchland die würdige Bauform und damit eine entſcheidende Äußerung
des Geiſtigen ſichern würde.

Emil Waldmann: Mationale und internationale
Kunſtpflege.

Die Stimmen mehren ſich, die d
a fordern, nach dem Kriege habe die

deutſche Kunſtpflege die Pflicht, ſtreng national zu arbeiten, es ſolle nur
noch deutſche Kunſt geſammelt werden und das mit den Jranzoſen werde

ja nun wohl endlich aufhören. Ganz zur Ruhe gekommen waren ja dieſe
überzeugten Stimmen auch vor dem Kriege noch nicht, und die Wellen,
die der große Sturm des Künſtlerproteſtes im Jahre 1912 erzeugt hatte,
kamen immer wieder in Bewegung, ſobald fremde Kunſt in Deutſchland
gezeigt wurde. Bei der Jranzoſenausſtellung in Dresden im Jrühjahr
1914 erklärten einige Dresdener Künſtler rundweg, wir brauchten das
Jremde überhaupt nicht.
Angeſichts der weitgehenden und durchaus berechtigten Erbitterung,

die heute in Deutſchland gegen die geſamte franzöſiſche Geiſteswelt
herrſcht, wegen des geradezu wahnſinnigen Haſſes mit dem die ſogenannte
franzöſiſche Intelligenz jetzt alles Deutſche in der widerlichſten Weiſe be
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ſchimpft, iſ
t

zu erwarten, daß ſolche Stimmen nach dem Kriege erſt recht
laut werden. Um aber das ruhige Urteil zu bewahren, muß man, ſcheint

e
s mir, verſuchen, ſich im Geiſte in die Seit vor dem Kriege zurückzuver

ſetzen und ſich fragen, wie weit damals die nationale Jorderung berech
tigt war und o

b wir nicht doch Urſache haben, die damalige Jrageſtellung
noch einmal überzuprüfen. Denn der Krieg mit der Entfeſſelung aller
Leidenſchaften trübt erfahrungsgemäß das Urteil auch in Jragen, die an
ſich nichts mit dem Kriege zu tun haben.
Bei der nationalen Jorderung, wie ſi

e in den letzten Jahren vor
dem Kriege erhoben wurde, fiel immer eine merkwürdige Tatſache auf:
die anklagenden Stimmen wurden immer nur laut, wenn franzöſiſche Kunſt

in Deutſchland gezeigt wurde, oder, genauer, wenn gute franzöſiſche
Kunſt gezeigt wurde. Sonſt nie. Dieſe Einſchränkung iſ

t bedeutungsvoll

und hier hat die Jrageſtellung einzuſetzen: Warum ſind es denn immer nur
die guten Jranzoſen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die
von den Dertretern des patriotiſchen Gedankens in der Kunſtpflege ſo

heftig befehdet wurden? Warum nie andere Ausländer? Als vor etwa
einem Jahrzehnt aus Paris die 3uloaga-Mlode kam, als deutſche Muſeen
und Privatſammlungen mit 5uloagas verſorgt wurden, da machte ſich
kein Proteſt dagegen geltend, niemand fragte: „Was ſoll uns dieſer Aus
länder?“ Im Gegenteil, Künſtler und Sammler, die im Jahre 1912 ſo

recht eigentlich am Herd des Künſtlerproteſtes ſaßen, förderten 3uloaga
tapfer, ihr nationales Herz entdeckten ſi

e damals noch nicht, angeſichts
dieſes Künſtlers, der ſich auf dem Uiveau der beſſeren neueren Münchener
Malerei hält. Und als etwa gleichzeitig die andre Mode aus Schottland
kam, mit den famoſen „boys of Glasgow“, da war auch eitel Entzücken,
niemand fand etwas dabei und keiner ſagte, daß wir dies alles vor vier
zig Jahren in Deutſchland bei Burnitz, Eyſen und Buchholz eigentlich ſchon
reichlich ſo gut am eigenen Leibe erfahren hatten. Die Bedürfnisfrage,

o
b wir Deutſchen dergleichen Mittelgut wie 3uloaga und dergleichen

Uiveaukunſt wie bei den Schotten erſt importieren müßten, wurde nicht
geſtellt, ebenſowenig wie den kurz nacheinander auftretenden Moden von
Hammershoi und Liljefors, a

n

deren Propagierung merkwürdigerweiſe

wieder dieſelben Kreiſe wirkſam beteiligt waren, die ſich dann nachher
beim Antifranzoſenproteſt hervortaten. Man könnte einwenden: Ham
mershoi und Liljefors und die Schotten ſeien, als Skandinavier und Eng
länder, Germanen, ihr Charakter ſe

i

dem deutſchen Charakter ſehr ver
wandt, und der Streit gehe garnicht um Dölker, ſondern um Raſſen, und
alles Germaniſche gehöre zuſammen gegen alles Romaniſche. Aber das

iſ
t

ein Trugſchluß. Einmal paßt Suloaga als Romane nicht in das Syſtem,
und andrerſeits entzündete ſich ja der Künſtlerproteſt von 1912 an dem
Ankauf eines Gemäldes von van Gogh für die Bremer Kunſthalle, eines
Holländers alſo, eines Germanen, der ſo ganz und gar nichts Jranzöſi
ſches hat und in ſeinen reifen, einzig entſcheidenden Werken ſogar anti
franzöſiſch iſt. Ja, nicht einmal vor franzöſiſcher Malerei macht der
deutſche Uationalismus im Ernſtfall immer Halt. Wloch ganz kürzlich
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hat einer der hauptſächlichſten Jührer und Anreger der Proteſtbewegung
ein paar Bilder einer ganz unbeträchtlichen Pariſer Salongröße, eines
gewiſſen Piet, einem deutſchen Privatſammler mit Erfolg empfohlen.
Es iſ

t alſo, genau genommen, weder die Uationalitäts- noch
die Raſſenfrage, um die es ſich bei dieſer ausſchließlich den großen Iran
zoſen gewidmeten Jeindſchaft handelt. Sondern e

s iſ
t

wohl nichts weiter
als die alte inſtinktive Abneigung der Mittelmäßigkeit gegen das wahre
Talent. Piet mag als harmlos paſſieren, von d

a droht keine Gefahr,

und die Mittelmäßigkeit aller Länder verträgt ſich immer ſehr ſchnell mit
einander. Wenn man aber die wirklich ſchöpferiſchen Meiſter einer
fremden Wlation in Deutſchland propagiert, ſo hat die Mittel
mäßigkeit davon natürlich keinen Dorteil. Hier geht e

s

nicht um
Gegenſeitigkeit. Die großen Meiſter haben nie 3eit ſich um den Export
ihrer Werke zu kümmern. Don ihnen aber kann Gefahr drohen. Einmal
moraliſch, weil der Maßſtab, den man ihrem Schaffen entnimmt, den
Leuten kleineren Wuchſes verhängnisvoll wird, dann aber auch materiell,
weil die Werke der Großen, wie alles Gute, ſo teuer ſind, daß dabei die
billige Mittelmäßigkeit (die aber, wie Suloaga, relativ doch ſehr teuer
iſt) an Abſatzgebiet verlieren muß. Man kann alſo, paradox, ſagen, daß

Ä ationale Herz erſt jenſeits der 1
0 000 Mlark-Grenze a
n

zu ſchlagen
angt.

Es ſoll hier von ferne nicht behauptet werden, daß dieſe Derhältniſſe
den deutſchen Mlationaliſten bei ihrem Vorgehen klar vor Augen ſtanden
oder daß ſi

e gar überlegt und berechnet waren. Im Gegenteil,
die Uationaliſten ſind faſt alle ſehr aufrichtig und von der moraliſchen
Güte ihrer Sache vollkommen überzeugt. Sie wollen das Deutſche
und nur das Deutſche, weil e

s nun einmal deutſch iſt, und

d
a

auch ſi
e Partei ſind mit dieſem gefühlsmäßigen Argument,

werden ſi
e

des in ihrem Unterbewußtſein heimlich bohrenden
Selbſterhaltungstriebes im Eifer des Gefechtes nicht gewahr. Dielleicht
hat folgende, ſchon vor dem Kriege niedergeſchriebene Formel Ausſicht auf
einige Beachtung und Prüfung: Mlational bis ins Mark, ja wenn es ſein
muß oder auch wenn e

s

nicht ſein muß: chauviniſtiſch bis auf die Knochen
wenn e

s

ſich um Dinge handelt, die wir bei uns ebenſogut und beſſer
haben als die Andren; und fort mit allem, was dem Maßſtab 5uloaga
entſpricht. Aber, wenn es ſich um Dinge handelt, die beſſer ſind, als das
Mittelmaß, dann hören die Grenzen auf. „Es iſt des Höchſten nicht ſoviel
über die Erde zerſtreut, daß heute ein Dolk ſagen könnte, wir genügen
uns vollſtändig oder auch nur, wir bevorzugen das Einheimiſche, hält man

e
s

doch nicht einmal wegen der Induſtrieprodukte ſo
,

ſondern greift bei
gleicher Gualität, Soll und Transport mitberechnet, einfach nach dem
Wohlfeileren, oder, bei gleichen Preiſen, nach dem Beſſeren. Im geiſtigen
Gebiet muß man einfach nach dem Höheren und Höchſten greifen, das man
erreichen kann.“ Das ſchrieb Jakob Burckhardt.
Es ſind einige Schwierigkeiten der Jrageſtellung noch zu beleuchten.

Auch die beſten und vorurteilsloſeſten unter den Dertretern des Uatio
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nalismus pflegen zu argumentieren: „Warum ſollen wir franzöſiſche
Bilder ſammeln, die Jranzoſen ſammeln ja auch keine deutſchen Bilder.“
Abgeſehen davon, daß die große franzöſiſche Malerei, von Delacroix bis
incluſive Cézanne, als Ganzes genommen, nicht nur rein nationale Be
deutung hat und im 1

9
.

Jahrhundert etwa die Rolle ſpielt, welche im 17
.

Jahrhundert die holländiſche innehatte, daß ſi
e

ſehr o
ft

die allgemein be
fruchtende war – auch abgeſehen davon iſt die Forderung unberechtigt.
Die Franzoſen können zu der weſentlich nationalen deutſchen Malerei kein
Derhältnis finden, unſre Malerei iſ

t,

zu unſrem Glück, weſentlich auf
ſpezifiſch deutſchem Empfinden aufgebaut. Böcklin und Thoma wenden
ſich in ihren charakteriſtiſchen berühmten Werken a

n

deutſche Gefühls
weiſe, während Manet und Renoir ſich nicht nur an Franzoſen wenden.
Dergeſſen wir aber andrerſeits doch nicht, daß einer unſrer Allergrößten,
Leibl, nicht durch Deutſchland berühmt wurde, (die Münchener hatten ihn,

wie er ſelbſt ſagt, in den Skat gelegt), ſondern durch Paris, und zwar nicht
nur im Anfang ſeiner Laufbahn, ſondern auch ſpäter noch, auch noch ſehr
bald nach dem Kriege 1870-71. Auch damals, als er in Deutſchland mit
ſeinen Hauptbildern dem Unverſtändnis und dem Haß begegnete, jubelten
ihm die Jranzoſen zu. Wenn die Jranzoſen einmal die Überlegenheit
eines Ausländers anerkennen müſſen, laſſen auch ſi

e ihren Uationalis
mus, ja, ihren Chauvinismus ſchweigen (Der Siegeszug deutſcher Muſik

in Jrankreich beweiſt e
s täglich aufs Ueue). Wenn e
s jetzt letzthin in

Paris anders war, als zu Leibls 3eiten, wie ſoll das Wunder nehmen, da

die Jranzoſen ja nicht einmal ihre eigene große Kunſt begriffen haben?
Wloch im Jahre 1900 auf der Weltausſtellung ſagte ein franzöſiſcher Mini
ſter, der Manet-Saal ſe

i

eine Schande für Jrankreich – wie kann man,
angeſichts ſolcher Blindheit erwarten, daß dieſelben Jranzoſen, die ihre
eigenen Größen beſchimpfen, das Große andrer Dölker erkennen? Die
Forderung nun, wir ſollten ebenſo verblendet und kurzſichtig ſein wie ſie,

iſ
t

abſurd. Auch war es in Irankreich im letzten Jahrzehnt ja anders,
langſam beſannen ſich die Jranzoſen auf das, was ſi

e verſäumt haben.
Wenn im Ausland aus Privatbeſitz Leihausſtellungen franzöſiſcher Ge
mälde ſtattfanden, ſchlugen die beſſeren Zeitungen in Paris jedesmal
Alarm und warfen den offiziellen Stellen vor, daß ſi

e untätig zuſähen,
wie die Meiſterwerke ihrer Malerei aus dem Lande wandern. Uoch 1914
war es ſo in Dresden, Kopenhagen und London. Die franzöſiſchen Kunſt
Kenner wiſſen e

s ganz genau und ſagen e
s laut, daß e
s

tatſächlich die
Meiſterwerke ſind, die Deutſchland ſich geſichert hat, und nicht die Atelier
reſte, wie die deutſchen Uationaliſten glauben machen wollen. Und end
lich ſind die Deutſchen ja nicht allein mit ihrer Liebe zur franzöſiſchen
Kunſt. Die amerikaniſchen Sammler und Muſeen, und zwar die gebildet
ſten unter ihnen, teilen dieſe Dorliebe. Und Rußland, ebenſo Jrland, und
neuerdings auch Dänemark ſind in derſelben Derdammnis. – Kopen
hagen hat für ſeine Muſeen auf der Franzoſenausſtellung im Sommer
1914 für 500 000 Franken franzöſiſche Bilder gekauft.
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Jenes Argument für Gegenſeitigkeit, daß wir keine Jranzoſen kau
fen ſollten, weil die Franzoſen keine Deutſchen ſammelten, iſt alſo nicht
ſtichhaltig. Außerdem wäre e

s in der Praxis höchſt bedenklich und ge
fährlich. Wenn nun die Jranzoſen anfangen wollten, unſre guten Leibls,
Trübners, Jeuerbachs und Menzels und Liebermanns zu ſammeln, (wozu

e
s jetzt wohl zu ſpät ſein dürfte, weil die deutſchen Muſeen und Sammler

rechtzeitig ihre Pflicht erkannt und getan haben), wäre dies denn über
haupt wünſchenswert? Die 3ahl deutſcher Meiſterwerke iſt, trotzdem

ſi
e ſehr anſehnlich iſt, nicht ſo groß, daß wir auch nur eines miſſen

möchten; und als Stockholm auf der Ausſtellung in Malmö Leibls
Jaisporträt für 90 000 Mark erwarb, eines der letzten Leibls, die noch

zu haben waren, beklagte mancher den Derluſt für Deutſchland, tröſtete
ſich aber doch mit dem Gedanken: Welch ein Glück, daß dies nicht vor

2
5 Jahren paſſiert iſt, ſondern erſt heute, erſt in dem Augenblick, wo

unſere beſten Kunſtſchätze ſo gut wie geborgen ſind. Deutſchland iſ
t mit

ſeinem Tlationalismus auf der einen Seite und mit ſeiner Dorurteils
loſigkeit in nationalen Jragen auf der andren Seite doch noch nicht ſo

elend daran, wie man uns immer wieder einreden will. Muſeen und
Sammler haben nicht etwa das Ausländiſche bevorzugt auf Koſten des
Einheimiſchen, ſondern es iſ

t

Deutſchland nichts verloren gegangen. In
den Muſeen zu Berlin, München, Hamburg und Köln kann man die gute
deutſche Malerei des 19. Jahrhunderts vollkommen ſtudieren und genie
ßen, viel beſſer als etwa die franzöſiſche Kunſt in den franzöſiſchen Gale
rien. Und in vielen deutſchen Privatſammlungen kann man ſich das in

den Muſeen gewonnene Geſamtbild noch ergänzen. Deutſchland hat im
Grunde viel nationaler gearbeitet als andere Länder. Dies wird ſicher

ſo bleiben, und ſolange liegt kein Grund zur Beſorgnis vor.
Wenn andererſeits der Krieg die Wirkung haben ſollte, daß Deutſch

land dann mit dem Import von franzöſiſchem oder andrem Mittelgut ver
ſchont wird, ſo werden auch die, die Daumier und Mlanet in deutſchen
Galerien nicht miſſen möchten, ſehr froh ſein.

Wilhelm Hauſenſtein: Bruegel, der Belgier.

Wenig iſ
t

darüber nachgedacht, inwiefern die belgiſche Kunſt das
3eichen des belgiſchen Lebens iſt. Man verſäumte es, den Kulturbegriff
Belgien in ſeiner Eigentümlichkeit wahrzunehmen; verſuchte man aber,

ihn zu erfaſſen und ein künſtleriſches Gleichnis nachzuweiſen, das ihn be
zeichnet, ſo fand man wohl bloß den Rubens.
Aberwitz wäre es, der ungeheuren künſtleriſchen Bedeutung dieſes

Malers und dem ſo prachtvoll ausgefüllten menſchlichen Typus Rubens
das Mindeſte abſtreiten zu wollen. Davon kann nicht die Rede ſein. Auch

iſ
t

e
s unmöglich, das beſondere Belgiſche ſeines Lebensgefühls nicht mit

ſtaunenden Augen zu ſehen. Das Brünſtige und Strotzende ſeines Weſens
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iſ
t

ohne Sweifel ein vollgiltiges Abbild der belgiſchen Daſeinsart. Die
tief im Jleiſch und im Blut vollzogene Dermiſchung des Heidniſchen mit
einer barock gottſeligen Chriſtlichkeit kenzeichnet den Rubens als einen
Belgier. Ihn verrät gerade auch jenes erſtaunliche Maß von Weltbür
gerlichkeit, das ihm den eindeutig nationalen Charakter raubt. Den
Belgier offenbart juſt der galliſche oder ſpaniſche oder italieniſche Trieb
Zur Eleganz der formalen Darbietung und zur zierenden, ja manchmal
floskelhaft oberflächlichen Derbindlichkeit im Erlebnis wie im Ausdruck.
Aber ſchließlich muß es doch wahr bleiben, daß die Seele eines Dolkes– oder eines Landes – reiner und ſtärker zum Ausdruck kommt, wo ſie

in ſich ſelbſt verharrt, als dort, wo ſie ihren Eigenſinn preisgibt, über ſich
ſelbſt hinausgeht und wo ſie, ihr örtlich und raſſig gebundenes Weſen mehr
oder minder verleugnend, einem gleichſam grenzenloſen Daſein zuſtrebt.
Grenze iſ

t

Wirklichkeit und Deutlichkeit. Der großartige weltbürgerliche
und faſt auch über alle geſellſchaftlichen Gegenſätze trotz ſeiner Dornehm
heit ſo unbegreiflich hinausgetragene Überſchwang des Rubens war ohne
die Auflöſung gewiſſer urſprünglicher Stoffe ſeines perſönlichen Lebens
und ſeines Dolkstums nicht möglich. Seine Kunſt enthält daher neben
ihren unſterblichen Schönheiten auch Leeren.
Anders iſ
t

der ſonderbare Künſtler, der hinter dem Rubens allzuoft
vergeſſen wurde: anders iſ
t Bruegel. E
r bringt nur die gebundenen Ele
mente des Belgiertums zum Ausdruck. E
r

formt nur dies Wirkliche.
Aber er formt es gründlicher als Rubens. Er formt es ganz.



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bruegel, der Belgier IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 267

Wir wollen indes mit Schlüſſen jeglicher Art vorſichtig ſein. Wir
wollen nicht den künſtleriſchen Wert und die menſchliche Bedeutung des
Einen gegen den Sinn des Andern abwägen. Am eheſten lohnt es, die Er
ſcheinungen einfach zu unterſcheiden und dem Bruegel, ohne ihm darum
einen unbedingten Dorzug zu geben, gleichſam naturgeſchichtlich einzu
räumen, daß er die behaglichen und die düſteren, die naiven und die
ſchwer ſentimentalen, die komiſchen und die tragiſchen Eigentümlich
keiten der belgiſchen Seele in ſtrenger geſchloſſene Jormen brachte.
Wie erſchließt ſich nun die belgiſche Seele in dieſer Kunſt?
Ihr grundlegender 5ug iſt ihre Animalität. Man könnte, wäre Miß

deutung ausgeſchloſſen, ſtatt von Animalität auch einfacher von Tier
haftigkeit ſprechen. Der Belgier des Bruegel iſ

t

wie Bruegel – und wie
Rubens – ein Menſchentypus mit einem zur Erde hinabziehenden
Schwergewicht. Es iſt nicht Genremalerei, wenn Bruegel Bauern malt.
Es iſt nicht 3ufall und iſt auch nicht Berechnung. Darin iſt vielmehr ein
fältige Bedeutſamkeit. Der Bauer des Bruegel iſ

t

der Grundtypus des bel
giſchen Menſchen. Er iſt der Menſch, der nicht den intimen Reiz des Tanzes,
ſondern mehr das Kraſſe der Bewegung begehrt. Er iſt der Menſch mit
der dumpfen, derb zulangenden Geſchlechtlichkeit. Er iſt der Menſch, der
den Lärm, den Trunk, die Sattheit, das Geſchiebe der Kirmeſſen will –
oder, wenn er dies Alles nicht will, es doch aus dem tierhaften Derlangen

p
.

Bruegel, Affen plündern einen Kaufmann.
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p. Bruegel, Die magere Küche.

nach maſſiver Geſelligkeit faſt ſchickſalmäßig aufſucht. Er iſt der Menſch,
der dieſem Allem in einer faſt unvergleichbaren und ganz beſonders
zähen Art anhängt.
Aber es wäre verkehrt, zu meinen, der Belgier des Bruegel ſei einfach

ein Bonvivant mit dem plebejiſchen Hintergrund belgiſcher Bauern und
Handelsbürger der Reformation. Die begierdenreiche Animalität des
Genießens iſ

t

beim Belgier des Bruegel – beim Bauer wie beim reichen
Bürger, der die Bauernkirmeß beſucht, – nicht eine in ſich lückenlos ge
rundete Sinnlichkeit. Dieſe üppig geformte Sinnlichkeit iſ

t in den Ge
lenken mitunter gehemmt.

-

Bei dem Rubens iſ
t

e
s

der Katholizismus der Gegenreformation, der
den unbekümmerten Ablauf des feiſten ſinnlichen Daſeins – wiewohl
nur ſchwach – beirrt. Grauſam aber ſind die Beirrungen, von denen
die Animalität des Bruegel und der Bruegelmenſchen verfolgt wird. Der
Menſch des Bruegel iſ

t

reiner Dlame. E
r

entbehrt der ſinnlichen Grazie,
die der kosmopolitiſche Antwerpener Rubens vom Süden und von aller
Welt entlieh. E

r

flüchtet zu einer ſchwerblütigen Moral und zu Teu
feleien, die halb luſtig und halb verzweifelt ſind.
Bruegels Werk iſ
t voll von Moralitäten. Wie ſpäter Rops iſt er in

mitten ſeiner auſſchwellenden Begierden von der Uot des böſen Sünders
geplagt. Der Genuß wird zum derben und ſeinen Jegefeuer. Mlalt
Bruegel das Bankett der Bauern, ſo malt er ſich ſelber als wunderlichen
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Gaſt hinzu. Wohl ißt und trinkt er mit den anderen; aber inmitten des
allgemeinen Wohllebens und der allgemeinen Döllerei führt er mit dem
Dominikaner bittere Geſpräche über Erde, Himmel und Hölle. Unter den
Seichnungen Bruegels iſ

t

eine Reihe der Todſünden. Bilder und Blätter
ſprechen täglich vom vergnügten Elend des menſchlichen Tümpels.

Die Moralität wächſt ſich, da ſie zuletzt an ſich ſelbſt verzweifelt, zu

einem metaphyſiſchen Peſſimismus aus. Die Menſchen, die Geſchehniſſe,
die Dinge ſind der Tücke voll. Alles, was erſcheint und ſich in Halbdäm
merungen verbirgt, iſ

t

nur Larve bösartiger, peinigender, ſataniſcher
Derkettungen. Die Erde iſ

t

bloß eine Umſchreibung der Hölle; die Unter
welt aber iſ

t

die eigentliche Erde. Hinter allem Sichtbaren und allem
bloß zu Ahnenden lauert ſchmutzig ein Dämon. Keine Hoffnung, kein
Daſein, keine Freude iſ

t zuverläſſig. Das Leben iſ
t

nichts als die ewige
Derſuchung des heiligen Antonius. So entſtehen die vielen Seichnungen
und Bilder des Bruegel, die man Diablerien nennt. So entſtehen ſeine
Bilder der Derruchtheit, der Jaulheit, des Irreſeins und des Todes.
Dieſe Diablerien ſind ein Werk des Klimas und der Landſchaft. Sie

ſind weiter ein Ausdruck des belgiſchen Horizonts. Das Belgien Bruegels
umſpannt durch einen rieſenhaften Handel die ganze Welt bis in die
Tropen – und damit umſpannt die Phantaſie der Heimatmenſchen an
der Uordſee und an der Schelde die abenteuerlichſten Dorſtellungen. Dieſe
Diablerien ſind aber auch ein Erzeugnis politiſcher Schickſale. Belgien iſ

t

Ä
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p
.

Bruegel, Die fette Küche.
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von jeher der klaſſiſche Kriegsſchauplatz des weſtlichen Europa. Kein
Land hat ſo viele Kriege geſehen. Auch in der Seit des Bruegel iſ

t

e
s

Kriegsſchauplatz: es trägt die Kämpfe der Söldner Albas wider nieder
ländiſche Freiheitskämpfer und trägt die Greuel der Inquiſition. Die
Schauer einer Landſchaft, die ſich in Uebel und Winter begräbt, und die
Schrecken des Kriegs, der war, iſ

t

und ſein wird, verdichten ſich. In
ihrer Derquickung werden ſi

e

die Grundlage des belgiſchen Daſeins. Es
kann nicht anders ſein: die Menſchen dieſes Landes müſſen ſich in die
Welt des Unheimlichen einwurzeln, und in dieſen verhängnisvollen
Boden greifen ſi

e in Wahrheit nicht minder tief hinab als in den Währ
boden ihrer breiten Sinnlichkeit. So werden ſi

e unglücklich. So werden

ſi
e vielleicht auch böſe, grauſam – auf alle Seit gotiſch. Werden ſi
e es,

ſo geſchieht e
s– man vergeſſe das nie – aus einer durch vielfältige

Überlieferungen beſtimmten Derzweiflung am Leben, die ſo gut ihr Weſen
bedeutet wie der Hang zum üppigen Genuß. Die Gebärde ihrer Sinnlich
keit iſt ohne das Beſtrickende und Sündloſe romaniſcher Laſter. Auf der
anderen Seite aber kommt ihre Moralität gegen die raſſige Hartnäckig
keit und Umfänglichkeit ihrer Gelüſte nicht auf. So ſind dieſe Menſchen
im dauernden Swieſpalt. So werden ſi

e – ſi
e

mehr als andere Men
ſchen auf der Oberfläche unſerer Erde – zu Sataniſten, und ſo klagen ſi

e

halb ſchmähend, halb entſetzt die Unheimlichkeit des Lebens an. Der
Krieg und der Winter geben ihrer Klage beſondere und verſtärkte Jorm.
Doch damit iſ

t ihr Leben nicht beſchloſſen. Es kehrt im Kreis zu ſei
nen Anfängen zurück. Die Derzweiflung, die Moralität, der Dämonismus
weicht einem neuen, höchſt maſſigen Bekenntnis zum einfachen, pflanzen
haft oder tierhaft ſinnlichen Daſein: zur praſſenden Gedankenloſigkeit der

Än zu den Jreuden einer des geiſtigen Tons entbehrenden Sinn
lichkeit.

Das Bekenntnis zur Animalität formt ſich zugleich als ein Bekennt
nis zur Demokratie. In Belgien iſt wie überall Ariſtokratiſches zuhauſe.
Die Kunſt gewann dort manches Mal die ätheriſche Geſtalt vornehmer
Ulyſtik. Aber im Grund iſ

t Belgien ungemein demokratiſch von Jan
van Eyck bis zu Uleunier. Darum iſ

t Bruegel der echte Belgier.

Demokratie iſ
t

ihm Proteſt gegen die Reichen. Demokratie iſ
t

ihm
Hohn wider den feiſten Klerikus. Demokratie iſ

t

ihm Kampf für die
Armen. Bruegel iſ

t

kommuniſtiſcher Revolutionär. Aber nicht nur um
dieſen beſonderen Inhalt der Politik bewegt ſich ſein Leben. Die Demo
kratie iſ

t

dieſem Belgier etwas Allgemeineres. Sie iſ
t

ihm ein
Ideal einfacher ſinnlicher Suſtändlichkeit des Lebens. Sie iſ

t

ihm ein
Ideal fragloſen Genießens nach erdiger Arbeit. Sie iſt ihm ein Proteſt
nicht nur gegen die verderbliche Laſt des Reichtums, ſondern auch gegen
die äſthetiſche Spitzfindigkeit großſtädtiſchen Dichtens und Denkens.
Dieſe Anſchauung von den Dingen verwirklicht e
r

ſo realiſtiſch wie ſym

- boliſch im körperlichen Bild Kirmeß haltender belgiſcher Bauern.
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So läuft das Leben des Bruegel von Ja zu Wein und von Wein zu Ja.
Man kann ſagen, dies alles ſe

i

ſchlechthin menſchlich. Man könnte
ſagen, mit Dorbehalten gelte e

s

auch von uns Deutſchen. Das mag

daran liegen, daß Bruegel als Brabanter einigermaßen unſeres Blutes
iſt. Aber ohne Jrage grenzt er ſich gegen den Rubens ab. In Rubens
ſcheint das bei aller Luſt am Sinnlich-Wirklichen doch tief Problematiſche
des Bruegel ausgetilgt. Rubens ſcheint glücklich und nichts weiter.
Rubens hat nicht das Jragende des Bruegel. Das Satte der niederdeut
ſchen Raſſe und ihre Unbeweglichkeit iſ

t

bei ihm durch romaniſche Jorm
allen Beſchwerden entrückt; ſo bleibt er wohlgefällig. Scheidet ſich Bruegel

der Antwerper derart von dem Antwerper Rubens, derart ſchon vom
eigenen Landsmann, ſo ſcheidet er ſich vollends von der weiteren Welt. Im

Än – iſt nicht alles Menſchliche auf irgend eine Weiſe eins und(IllCS?

Die Abbildungen ſind dem Buch von Wilhelm Hauſenſtein „Der Bauernbruegel“,
Verlag von R

. Piper & Co., München, entnommen.

P
. Bruegel, Das Ferkel muß in den Stall.
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Karl Scheffler: . Graphik.

Wer den Weg der neueſten deutſchen Kunſt verfolgt, wird, als eine der
bemerkenswerteſten Erſcheinungen, ein ſtetig wachſendes Intereſſe für
Graphik feſtſtellen müſſen, das in ſeinen ſtillen Wirkungen folgenreicher
werden kann, als der laute Kampf um den „Stil“. Der Urſprung dieſes
Intereſſes an der graphiſchen Kunſt, die im allgemeinen vom Kunſtpubli
kum nicht eben leicht verſtanden wird, liegt in der Populariſierung der
modernen Zeichenkunſt in den letzten fünfzehn Jahren, vor allem durch
ſchöne und lehrreiche Schwarz-weiß-Ausſtellungen der Sezeſſionen. Die
3eichnung iſ

t

vom Kunſtpublikum zur rechten 5eit begrüßt worden als
eine unübertreffliche Mittlerin für das Kunſtverſtändnis überhaupt. Es
wurde erkannt, daß in der 5eichnung handſchriftlich enthalten iſt, was im
Bilde mit dem hohen Stilanſpruch und ſcheinbar unperſönlicher auftritt.
Dor den Bildern geriet der Betrachter oft in einen Widerſtreit zwiſchen
dem eigenen Wiſſen um die dargeſtellten Objekte der Matur und der dieſe
Objekte vergewaltigenden Darſtellungsform des Künſtlers; die 3eich
nung löſte in etwas dieſen Widerſtreit, weil ſie ſich von vornherein mehr
an den Begriff wendet und erklärende, vereinfachende Formeln für die
Dielheit der Uaturerſcheinungen ſucht, weil ſie das Dielfältige faßlich
reduziert und, mehr als die Malerei, etwas Erzählendes, etwas Aus
deutendes hat.
Die Künſtler wurden zu den graphiſchen Techniken geführt, weil auch

ihnen ſelbſt das 3eichnen eine neue Bedeutung bekam. In der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts iſt das Seichnen arg vernachläſſigt
worden. Es gab eigentlich nur noch Studienzeichnungen, die der Maler als
Dorbereitungen für Bilder brauchte. Jetzt, im zwanzigſten Jahrhundert,
zeichnen die beſten Künſtler wieder des 3eichnens wegen. In jedes Blatt
ſuchen ſi

e ihre ganze Kunſt zu legen, jede Seichnung ſuchen ſi
e

zu einem
runden kleinen Kunſtwerk, zu einem in ſich geſchloſſenen Ausdrucksorna
ment zu machen. In dem Maße wie ihnen dieſes gelungen iſt, mußte in
ihnen der Wunſch rege werden der 3eichnung das Einmalige zu nehmen,

ſi
e

aber auch ſo zu vervielfältigen, daß ſi
e

nichts von ihrem Wert verliert,
daß ſi

e

nicht aufhört ein Original zu ſein. Das führte die Künſtler zu

den graphiſchen Techniken. Doch darf man nun nicht glauben, daß die
Lithographie, die Radierung, der Holzſchnitt nichts weiter ſeien, als die
Übertragung einer 3eichnung auf den Stein, auf die Kupferplatte und
den Holzſtock. Dom erſten bis zum letzten Strich zwingen auch jetzt wieder
die techniſchen Bedingungen mit der lithographiſchen Kreide, mit der
Radiernadel oder mit dem Meſſer anders zu verfahren wie mit dem Blei
ſtift, der Jeder, der Kohle oder Kreide auf dem Papier. Die Technik und
ſpäter das Druckverfahren ſtiliſieren die Seichnung und halten den Künſt
ler an, ſeine Phantaſie gewiſſermaßen techniſch zu färben und mit Wir
kungen zu rechnen, die erſt ſpäter ſichtbar werden. Es wird auf den Stein,
auf die Radierplatte nicht unmittelbar richtig, es wird darauf im Gegen
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ſinne gezeichnet. Der Graphiker komponiert darum anders als der freie
Seichner, und er komponiert in jeder Technik verſchieden. Darum iſ

t

eine
Graphik nicht nur eine übertragene Zeichnung; ſie iſt eine Gattung für
ſich. Sie iſ

t

ein Original und iſt auch wieder keins; ſie iſt eine Reproduk
tion und hat trotzdem das Unmittelbare der Handzeichnung.

Es iſt noch nicht lange her, daß ſelbſt der Kunſtfreund den graphi
ſchen Künſten fremd gegenüberſtand, daß e

r in Derlegenheit war, wenn

e
r

zwiſchen Kupferſtich und Radierung, Kaltnadelarbeit und Ätzung
unterſcheiden ſollte. Auch heute noch gilt der Inhalt der luſtigen Derſe,
womit Alfred Kerr das Buch Hermann Strucks: „Die Kunſt des Radie
rens“ eingeleitet hat, nicht nur für unſere Damen. Auf der andern Seite
aber könnte man ſtatiſtiſch ſogar die 3unahme des Derſtändniſſes und der
rechten Kennerſchaft nachweiſen. Man braucht nur die Berichte über die
Derſteigerungen graphiſcher Arbeiten durchzugehen oder zu beachten, wie
ſich die Sammler moderner Graphik mehren. Sogar jetzt, während des
Krieges werden graphiſche Arbeiten intereſſiert weiter gekauft, während

e
s auf dem Bildermarkt recht ſtill geworden iſt. Die Sammler fahren

fort ihren Beſitz zu vervollſtändigen. Denn der Beſitz des kompletten
graphiſchen Werkes eines geliebten Künſtlers erſcheint den meiſten von
ihnen als beſonders reizvoll. Daneben treten wunderliche Liebhabereien
zutage. Es findet eine wahre Jagd auf Seltenheiten ſtatt; beſonders groß

iſ
t

der Wunſch Probedrucke zu erwerben oder die in kleinen Auflagen
gedruckten Blätter. Don dieſer Seite droht dem neuerwachten Intereſſe
ſchon wieder eine Gefahr. Hierher gehört auch die Gewohnheit jedes Blatt
nochmals eigenhändig vom Künſtler unterſchreiben zu laſſen. Eigentlich

ſoll dieſe nachträgliche Unterſchrift des Künſtlers eine Gewähr ſein für
die Güte des Abzugs; es wird aber die ganze Auflage meiſtens ohne viel
Prüfung unterſchrieben, weil dadurch der Wert beträchtlich erhöht, ja oft
erſt gegeben wird. Selbſt dieſe Wlüancen aber ſprechen in ihrer Art für
die Lebendigkeit des Intereſſes. Legitimiert wird dieſer Anteil der Pri
vatleute a

n

der graphiſchen Produktion in einer gewiſſen offiziellen Weiſe
durch umfangreiche Ankäufe vieler Kupferſtichkabinette. In allen großen
Städten Deutſchlands ſind die neueren Meiſter der Graphik eigentlich gut

zu ſtudieren. Das alles hat natürlich ſtark auf den Kunſtmarkt gewirkt.

Gewiſſe Arbeiten beſtimmter Künſtler werden außerordentlich hoch be
zahlt. Es iſt zwar nicht geſagt, daß die am höchſten bezahlten Blätter

- immer auch die künſtleriſch wertvollſten ſind; niemals aber ſind ſi
e

künſtleriſch minderwertig.

Hand in Hand mit dieſem Sammelintereſſe geht der Derſuch kunſt
freundlicher Derleger, die graphiſchen Derfahren wieder der Seitſchrift
und dem Buch dienſtbar zu machen. Man erinnert ſich daran, daß in der
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ein politiſches Witzblatt in Paris,
der „Charivari“, die Stätte einer klaſſiſchen Lithographenkunſt geweſen

iſ
t

und daß die Lithographie auch in Deutſchland zur ſelben Seit auf be
merkenswerter Höhe geſtanden hat. In der Folge haben die mechaniſchen
Reproduktionsverfahren die Originalgraphik ganz verdrängt und das



274 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Karl Scheffler llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

hat auf das künſtleriſche Gewiſſen der Illuſtratoren unheilvoll zurückge
wirkt. Die Regierungszeit des „Kladderadatſch“ und der „fliegenden
Blätter“ in Deutſchland iſt zugleich eine Zeit künſtleriſchen Tiefſtandes.
Der „Simpliziſſimus“ hat ein neues Uliveau geſchaffen; e

r hat aber den
„Charivari“ nicht erreichen können, weil ſich die an ihm beteiligten ſtar
ken Talente künſtleriſch gewiſſermaßen auf die Strichätzung und auf den
wohlfeilen Jarbendruck haben einſtellen müſſen. Daß es ſelbſt bei Maſſen
auflagen aber möglich iſ

t

ſich der Lithographie auch heute noch

zu bedienen, haben einige Kriegspublikationen bewieſen. Aller
dings iſ

t

der Beweis im weſentlichen mehr techniſch als künſt
leriſch erbracht worden, da die beteiligten Künſtler den lapidaren Publi
ziſtenſtil nur hier und d

a einmal getroffen haben; doch könnte auf dieſen
Erfahrungen nach dem Kriege weiter gebaut und eine ſatiriſche Revue
vom Range des „Charivari“ mit der 3eit ſehr wohl geſchaffen werden.
Dor fünfzehn Jahren hätte ja auch niemand ſchon die ſchöne Blüte der
Jlluſtrationskunſt vorausſagen können, die wir jetzt erleben. Auch hier
haben die graphiſchen Techniken die Erziehung der Künſtler mit über
nommen. Es bedarf nur eines Blickes in die von Slevogt oder Walſer
illuſtrierten Bücher um zu erkennen, wie ſehr die neueſte deutſche Kunſt
Urſache hat ſich der Entwicklung der Graphik zu freuen.
Radierung und Lithographie kämpfen heute um den Dorrang. Dem

Steindruck gehören die breiteren populären Wirkungen, die Radierung
befriedigt mehr die intimen Sammelfreuden. In beiden Techniken iſ

t

durch die modernen Künſtler ein Stil gekommen, der die unmittelbare
maleriſche Wirkung ſucht: der Stil ſteht unter der Einwirkung deſſen
was man Jmpreſſionismus nennt. 3ugleich haben Lithographie und
Radierung ſich volle Selbſtändigkeit erkämpft. Dor wenigen Jahren
noch dienten beide Derfahren in erſter Linie zur Reproduktion von Mei
ſterwerken alter Meiſter. Oder ſie ſuchten mit dem Bild des Malers, mit
der Gravüre zu wetteifern und die Illuſſion einer Wirklichkeit durch
große Ausführlichkeit zu erwerben. Die modernen Graphiker arbeiten
im Gegenſatz hierzu ganz ſkizziſtiſch; aber ſie gewinnen jeder Tätigkeit
ihren ſpezifiſchen Darſtellungsſtil a

b und laſſen ſich auf eine Konkurrenz
mit dem mechaniſchen Derfahren nicht mehr ein. Sie ſind in ihren rein
künſtleriſchen Bemühungen ſo glücklich geweſen, daß die moderne Litho
graphie und Radierung bereits ein weſentlicher Beſtandteil der neuen
deutſchen Kunſt geworden ſind. Weniger glücklich ſind die neuen Holz
ſchnitte. Seit Mlenzel ſeine Illuſtrationen zum Kugler in Holzſchnitt, iſt

etwas auch nur entfernt Ebenbürtiges nicht wieder geſchaffen worden.
Heute wird der Holzſchnitt vor allem zu derb dekorativen Wirkungen
benutzt, die durch primitive Kontraſte großer heller und dunkler Jlächen
erreicht werden. Beim Holzſchnitt ſpürt man am deutlichſten, daß dem
modernen Künſtler die Geduld zum detaillieren fehlt. (Es ließe ſich ja

überhaupt eine Geſchichte der neueren Kunſt ſchreiben mit dem Leitmotiv:
der Stil der Ungeduld.) Dadurch iſ
t

e
r vor allem ins Typographiſche,
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Kunſtgewerbliche geraten. Ihm wenden ſich zumeiſt die Jüngſten zu, die
Lapidaren und Primitiven, die tapetenhafte Wirkungen erſtreben.
Am populärſten unter den lebenden deutſchen Graphikern von Ruf

iſ
t

immer noch Max Klinger. Und auch der dieſem künſtleriſch nahe
ſtehende Otto Greiner wird von gewiſſen Sammlern geſchätzt. Lieber
manns Lithographien und Radierungen gewinnen ſteigenden Ruhm
und einen raſchen und vollſtändigen Erfolg hat Slevogt zu verzeichnen,
der am meiſten von allen als der legitime Vlachfolger des Jlluſtrators
Menzel bezeichnet werden kann. Leibls radierte Blätter, deren e

s nur
wenige gibt, werden eifrig geſucht, um Corinth hat ſich ein Kreis
enragierter Liebhaber verſammelt und Künſtler wir Kalckreuth und
Baum werden nach Gebühr geſchätzt. Daneben drängt täglich ſtürmiſcher
eine neue Jugend mit entſchiedenen Talentproben hervor. Es iſt auch
nicht wahrſcheinlich, daß hierin der Krieg eine Änderung bringen wird.
Das Intereſſe für die Graphik und für alle ihr zugewandten Talente iſ

t

entſchieden noch im Steigen.
Es iſt auch vom Standpunkt des Kunſterziehers zu wünſchen, daß das

Intereſſe an der Graphik noch weiter um ſich greife. Der Weg über die
Seichenkunſt und über die Graphik iſ

t jedenfalls der ſicherſte; wer ihn
wandelt behält ſtets ſicheren Boden unter den Jüßen und iſt kaum in Ge
fahr abzuirren. Denn es iſ

t bezeichnend, daß der ſchlechte Künſtler weder
zum reinen 3eichnen noch zu den graphiſchen Techniken rechte Luſt ver
ſpürt; ihn zieht es immer zu den reicheren Wirkungen der Jarben. Und
dann: auf dieſem Wege gelangt der Kunſtfreund am eheſten zu ſeinen gro
ßen alten Meiſtern, weil der Deutſche nun einmal ſeiner Anlage nach von
altersher eine Schwarz-weißnatur iſt.

IIIIIIIIIIIIIIIIII

Max Deſſoir: Künſtleriche Lehrbegabung.

Ich bitte den Leſer, mit mir anzunehmen, daß Kunſt in irgend einem
Umfange gelehrt werden kann. Wir wollen nicht darüber ſprechen, wie
weit oder eng dieſer Umfang iſt, ſondern nur die Tatſache ſeines Daſeins
vorausſetzen. Ich bitte ferner, in den Kreis der Kunſtpädagogen neben
den Lehrern der Malerei, Muſik uſw. auch diejenigen Künſtler, Schrift
ſteller, Dozenten einzubeziehen, die durch Erklärung von Kunſtwerken
Wege zu ihrem Derſtändnis weiſen. Alsdann ſind die Bedingungen der
hier aufzuwerfenden Jrage einigermaßen deutlich. Die Jrage lautet:
worin beſteht die künſtleriſche Lehrbefähigung?
Sunächſt gewiß im Beſitz der Lehrtüchtigkeit überhaupt. Ob man im

Mlalen oder Rechnen, im Klavierſpielen oder Philoſophieren unterrichtet,

man braucht vor allen Dingen Geduld. Selbſt ſchriftliche Unterweiſungen
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ſchmücken ſich in der Jorm von Wiederholungen und Beiſpielen mit einer
gewiſſen Langmut. Hinzutreten muß die Gabe des Lehrenden, ſich in den
geiſtigen Zuſtand eines Einzelnen oder einer Gruppe einzufühlen. Jeder
Kapellmeiſter ſollte wiſſen, daß die Holzbläſer bei den Proben nicht ſo
ſcharf angefaßt werden dürfen wie die Trompeter und Poſauniſten, weil

ſi
e

durch das Surückhalten des Atems eine ſozuſagen berufsmäßige Reiz
barkeit beſitzen. Aber auch die individuellen Unterſchiede wollen erkannt
und berückſichtigt werden.

Dieſe Tatſachen und viele andere von ähnlicher Beſchaffenheit zeigen,
daß die überall notwendigen Eigenſchaften dem Lehrer der Kunſt nicht
fehlen dürfen. Es ſcheint jedoch, als ob hier noch eine beſondere Jähig
keit gefordert werde, die – wenigſtens im gleichen Mlaße – an andern
Stellen nicht vorhanden zu ſein braucht.
Man hält es in der Regel für ſelbſtverſtändlich, daß der Lehrer minde

ſtens das vom Schüler beanſpruchte Wiſſen und Können beſitzen müſſe.

. Er habe doch zu zeigen, wie es gemacht wird. Daran iſt ſoviel wahr, daß
jeder im Unterricht Tätige in der Gefahr ſchwebt, ſein Anſehen einzu
büßen, ſobald e

r etwas verlangt, was e
r

ſelbſt zu leiſten außerſtande
iſt. Indeſſen, unter den Kunſterziehern gibt es doch jedenfalls die Gruppe
der Kritiker, die gelegentlich den Künſtler zu belehren ſuchen, ohne e

s

ihm gleich zu tun; auch die Literar- und Kunſthiſtoriker erlauben ſich
Hinweiſe, wie dies oder das hätte beſſer gemacht werden können. Wer er
wartet vom Kapellmeiſter, daß e

r ſeine Dortragswünſche durch eigenes
Spielen auf allen Inſtrumenten rechtfertigt, vom Rogiſſeur, daß er Sän
gern und Schauſpielern alles vormache? Iſt man einmal auf dieſe Dor
gänge aufmerkſam geworden, ſo begreift man, weshalb Kunſtlehrer
unter Umſtänden Leiſtungen erzielen können, die weit über das Maß
ihrer eigenen Kräfte hinausgehn. Es gelingt ihnen, weil ſie über eine
doppelte Gabe verfügen: über klarſte Erkenntnis und wirkſamſten
ſprachlichen Ausdruck.
Uicht jeder Künſtler hat Einſicht in die Bedingungen, Regeln und
5iele ſeines Schaffens. Er mag trotzdem ein hervorragender Könner
ſein, aber zur Belehrung und Leitung anderer taugt er nur, wenn dieſe
„gute Schüler“ ſind d

.

h
. gut beobachten und das Beobachtete auf ſich

übertragen können. Jür die übrigen Schüler bedarf der Lehrer nicht nur
der verſtandesmäßigen Durchdringung ſeines Gebietes, ſondern auch einer
Leichtigkeit und Sicherheit des ſprachlichen Ausdruckes, wodurch das Er
kannte wirklich klar gemacht wird. Dies beweiſen zahlloſe Lebens
beſchreibungen und Aufzeichnungen aus Schülerkreiſen. Lieſt man in ſol
chen Büchern, ſo ſtaunt man immer wieder über den Reichtum a

n

treffenden
Worten, über die Schmiegſamkeit, mit der Denken und Sprechen ſich der
jeweils geſtellten Aufgabe anpaſſen, über die dichteriſche Sprachgewalt
der lehrenden Künſtler. Bildhauer und Maler, ſofern ſie Lehrbefähigung
haben, entfalten die eindringlichſte Beredſamkeit; ſie ſind eben nicht bloß

Ända ſondern auch Meiſter des
Wortes, nämlich in Sachen ihrer

unſt.
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Uicht anders ſollte es bei den Gelehrten und den Kritikern ſein. Wenn
ſi
e

ein Bild beſchreiben, ſo erwächſt ihnen die Verpflichtung, aus der bis
ins Einzelne zu verfolgenden ſichtbaren Erſcheinung den Gehalt des Wer
kes abzuleiten. Sie haben das Körperhafte des Bildes ſo zu ſchildern, daß

e
s

ſich in ſeinen künſtleriſchen 3uſammenhängen aufbaut und daß es hier
mit als Ausdruck eines Innenlebens begreiflich wird. Dazu gehört die
pädagogiſche Jähigkeit, Bildhaftes in das ganz anders geartete Wertreich
des Sprachlichen zu übertragen. Wie das im beſonderen geſchehen kann,
brauche ich hier nicht zu zeigen. Aber ich will an einem Beiſpiel ein paar
der wichtigſten Punkte hervorheben.
Es handelt ſich um Dürers „Hieronymus im Gehäus“ (1514). Der
„Kunſtwart“ hat mit dieſem Blatt die Reihe ſeiner preiswerten und
preiſenswerten „Meiſterbilder fürs deutſche Haus“ eröffnet!). Eine kurze
Beſchreibung iſ

t beigefügt. Sie lautet folgendermaßen: „Kann's denn
gemütlicher ausſchauen, als ſolch ein „Gehäus“ mit blankgebohntem Holz
werk, allem nützlichen Gerät auf Borden und einem ganz großen Kürbis

a
n

der Decke? Das Löwenvieh, das ſchläfrig blinzelt, während ſich's mit
dem Hausſpitz zuſammen ſonnt, iſ

t

auch nicht zum Gruſelmachen angetan,
nicht einmal der Totenkopf iſ

t

es: grundwohl wird uns, wie dem Heiligen,
nachdem e

r

ſeine Ausgehepantinen unter die Jenſterbank geſtellt, den
großen Kardinalshut an den Wlagel gehängt, unter den Kiſſen (auf die er

was gibt) das Kommodeſte ausgeſucht und ſich in molligen Hausſchuhen
vor ſein Schreibwerk a

n

den ſchön gearbeiteten Tiſch geſetzt hat. Man
ſieht's ihm an: ihn plagen keine Skrupel; wie er ſchreibt aus ſeiner rei
chen Gotteserfahrung heraus, genießt e

r ſelber mit Innigkeit ſeinen
Glauben. Und über ihn und über alles ringsum in dieſem ſaubern und
ordentlichen Heime des Jriedens ſcheint durch die Butzen her die Sonne,
die ruhige, die wärmende, wie ſi

e jedermann eine Jreude und einem
alten Herrn eine Wonne iſt, die liebe, milde Sonne.“

In dieſen behaglichen Sätzen wird uns die Stimmung des Stichs
recht glücklich zu Herzen geführt. Aber ſie ſind von einem Erzähler und
nicht von einem Kunſtkenner geſchrieben. So lehrt man nicht ein Bild
ſehen. Wo der Derfaſſer von den Tieren und im ſelben Atemzug vom
Totenkopf ſpricht, da fährt er im 3ickzack auf dem Blatte umher, anſtatt
der Raumanordnung zu folgen; wo er Schuhe und Hut erwähnt, da redet er

im Sinne der Lebenswirklichkeit und nicht aus dem Geiſt des Bildes
heraus. Glaubt er etwa dasſelbe, was ein „Kunſtforſcher“ bei Gelegen
heit unſres Stichs geſagt hat? „Man braucht kein ſogenanntes Kunſt
verſtändnis zu beſitzen, ſondern nur ein deutſches Herz zu haben, um dieſe
Stimmungen mitfühlen zu können.“

Uehmen wir lieber die Beſchreibung Wölfflins zur Hand, eines Man
nes, der zwar auch ein deutſches Herz, überdies jedoch Kunſtverſtändnis
und eine ungewöhnliche künſtleriſche Lehrbegabung hat. Teile ſeiner

*) Dieſe Wiedergabe – für 2
5 Pf. erhältlich – ſollte den Leſern zur Hand ſein.
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Darſtellung ſeien wiedergegeben. Im ganzen ſcheint ſie mir meiſterhaft,
im einzelnen habe ich Bedenken, die ich kurz andeute.
„Ein richtiges, ſpätgotiſches 3immer mit gruppierten Fenſtern, Bal

kendecke und getäfelter Wand. Eine umlaufende Bank mit Kiſſen belegt.“
(W. beginnt richtig mit dem, was zuerſt ins Auge fällt, erwähnt jedoch
dann vorzeitig die Bank, ein Detail, das anfangs der Betrachtung ent
geht.) „Ein ſchöner Tiſch und das übliche Schreibpültchen darauf. Gegen
das Jenſter zu ein zweites.“ (Dieſe Erwähnung erfolgt auf Grund der
begrifflich-ſachlichen Gleichheit mit dem erſten Pult; ſie iſt nicht glück
lich, weil der bildkünſtleriſche 5uſammenhang fehlt.) „Dann allerhand
Gerät an der Wand“ (hier müßte der ſo auffällige Kardinalshut genannt
werden) „und von der Decke herunterhängend ein Kürbis, wie man das

in Bauerhäuſern noch heute ſehen kann.“ (Uun ſpringt die Beſchreibung
vom Kürbis zum Löwen, von ganz oben nach ganz unten,) „Der Löwe
liegt ruhig ausgeſtreckt am Boden.“ uſw.
Im folgenden wird der gemüthafte Geſamteindruck aus den Poſten

der Licht-und Linienrechnung überzeugend abgeleitet. Ich beſchränke
mich auf die Wiedergabe eines Abſchnittes, der keine Anmerkungen von
meiner Seite erfordert. Wölfflin ſpricht von den unordentlich hingeworfe
nen Schuhen als von „ungefährlichen Capricen, die die Stille des Raumes
nicht aufheben. E

r

ſoll ja nicht tot, ſondern lebendig ausſehen, erfüllt
von jenem warmen heimlichen Leben, das als Licht in den Kringeln der
Jenſterwand zittert und als Linie in den Maſerzeichnungen der Balken
arbeitet, leiſe murmelnd, wie das Waſſer eines Bächleins, das über Steine
hinfließt. Die lebhafteſten Lichtkontraſte liegen in der Mitte. Dort iſ

t

ein Herd von viel Bewegung, die ſich nach außen zu immer mehr beruhigt.
Obwohl das Licht in munterem Wechſel erſcheint, wirkt es im ganzen
doch ſtill und geſammelt, eben weil ein dominierendes höchſtes Licht da iſt

.

Es liegt auf der Figur des Heiligen und auf dem Tiſche.“
Ulan beachte, wie geſchickt von der Lebendigkeit des Gegenſtändlichen

(den unordentlich hingeworfenen Schuhen) zur Lebendigkeit des Lichts
übergegangen wird, wie unmerklich das Erſcheinungsmäßige mit dem
Stimmungshaften verſchmolzen wird. An ſolchen Stellen erweiſt ſich die
künſtleriſche Lehrbegabung mit ſchöner Deutlichkeit. Ihr Eigentümlich
ſtes liegt in der Jähigkeit, durch Mittel der Sprache das im Bild nach
Ausdruck Ringende in eine feſte Beziehung zu den ſichtbaren Formen zu

bringen. Während das 3eigen oder Dormachen nur den talentvollen
Schülern weiterhilft und während andererſeits das Schwelgen in „Stim
mungen“ vom genauen Sehen abhält, können die Führer zur Kunſt durch
die Sauberkraft des Wortes ein wirkliches Derſtändnis vorhandener
Werke, ja ſogar der Aufgaben neuen Kunſtſchaffens herbeiführen. Wün
ſchen wir uns Betrachtern und allen Jüngern der Kunſt zahlreiche Mei
ſter, denen neben eindringendſter Sachkenntnis die Gabe ſprachlicher
Übermittlung verliehen iſt.

IIIIIIIIIIIIIIIIII
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Max Deri: Über das Syſtem der Künſte.

Es iſt keine ſehr dankbare Aufgabe, vor einem weiteren Kreiſe über
die ſyſtematiſche Einteilung der Künſte zu ſprechen. Denn das Publikum
fühlt ſehr gut, daß noch niemals jemand dadurch, daß er ſich vorher über
das Geſamtgebiet der Künſte orientiert hat, zum Derſtändnis und zum
Erleben eines einzelnen Kunſtwerkes gelangt iſt. Um alſo für das vor
liegende Thema einiges Intereſſe zu gewinnen, muß beim Leſer ein grö
ßerer Reichtum von Einzelerlebniſſen auf irgendeinem Kunſtgebiete be
reits vorausgeſetzt werden. Iſt dies der Jall, dann wird ſich das Be
wußtſein, das ja gleichſam automatiſch verwandte Erlebniſſe in Gruppen
zuſammenfaßt, disparate aber auseinanderzuhalten ſtrebt, ſchon aus
denkökonomiſchen Gründen eine gewiſſe „Ordnung“ des ganzen Erfah
rungskomplexes bereits erzwungen haben. In dieſer „Grdnung“ iſt aber
keimhaft bereits ein „Syſtem“ beſchloſſen. Je größer alſo die Erfahrung
des Kunſtgenießenden bereits iſt, deſto eher wird er geneigt ſein „Kunſt
theorie“ zu treiben. Denn Kunſttheorie will, ebenſo wie die Theorie
irgendeines anderen Erfahrungskomplexes, nichts anderes, als die ihrem
vielfältigen Urſprung nach vorerſt mannigfach durch- und übereinan
derliegenden Einzelerfahrungen wieder unter ein an der zur Ordnung
bringen und einander anpaſſen.
Es iſt alſo ohne weiteres erklärlich, daß mit neu hinzutretenden Er

fahrungen die Syſteme zuweilen verändert oder gewechſelt werden müſſen.
So iſ

t

e
s im Laufe der Jahrhunderte auch dem „Syſtem der Künſte“ er

gangen. Ulach mancherlei Deränderungen wurde ſchließlich in den letzten
Jahren faſt allgemein ein Syſtem angenommen, das ſechs geſonderte
Kunſt-Arten grundlegend unterſchied: Architektur, Plaſtik, Malerei,
Muſik, Pantomime (Tanz) und Dichtkunſt. Dieſe ſechs verſchiedenen Arten
ordnete man weiterhin in zwei Reihen: in die der „Raumkünſte“ und in
die der „Seitkünſte“. Seit Kant die Apriorität der räumlichen und der
zeitlichen „Erkenntnisformen“ aufgeſtellt hatte, lag ja dieſer Eintei
lungsgrund doppelt nahe. Auch ſchien e

s

ſo einfach, wie im innerſten
Weſen der Kunſtarten begründet, Architektur, Plaſtik und Malerei in

eine Reihe der Raumkünſte einzuſtellen und Muſik, Pantomime und
Dichtkunſt als Reihe der Seitkünſte paralell daneben zu ordnen.

Raumkünſte Zeitkünſte

Architektur Muſik

Plaſtik Pantomime

Malerei Dichtkunſt

Eine genauere Prüfung des Syſtems legt nun mannigfache Widerſprüche
bloß. Es zeigte ſich, daß ſowohl große Gebiete der angeblichen „Raum
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künſte“ in ihrem eigentlichen Weſen ohne zeitliche Jaktoren nicht zu
realiſieren ſind, wie auch daß die angeblichen „Seitkünſte“ zum großen

Ä die mannigfachſten raumkünſtlerichen Elemente als weſentliche enthalten.

So läßt ſich einerſeits etwa feſtſtellen, daß bereits in der ſpezifiſchen
„Raumkunſt“, in der Architektur, ein zeitlicher Jaktor ſehr häufig gar
nicht zu entbehren iſt. Mag man ihn auch beim äſthetiſchen Erleben
einer Jaſſade oder eines ſymmetriſchen 3entralraumes kaum als weſent
lichen Beſtandteil des Erlebniſſes finden, ſo wirkt er dafür etwa beim
Durchſchreiten eines Kirchen-Langraumes höchſt eindringlich mit. Auf
dem Weg e vom Eingang zum Altar oder zur Kuppelwölbung wird in
zeitlicher Erſtreckung und langſamer Steigerung der Innenraum leben
dig und wirkſam. Oder man denke auch nur an das äſthetiſche Erleben
eines Treppenhauſes. Weder die kontinuierliche Höherführung der goti
ſchen Wendeltreppe, noch das klare und bewußte Abſetzen der italieniſchen
Renaiſſancetreppe, noch der volle und pompöſe Schwung eines barocken
Treppenhauſes würden gerade in ihrer räumlich-architektoniſchen Jaſ
ſung ohne den zeitlichen Ablauf der Raumfolge oder Raumverſchie
bung gefühlsmäßig, alſo äſthetiſch erlebt werden können. Das Gleiche

iſ
t

beim Erleben jeder Jolge von architektoniſch zuſammenkomponierten
Räumen zu beobachten. Die architektoniſche Wirkung jeder Diele oder
jeder feſtlichen Jührung von Dorbereitungsräumen auf einen Hauptſaal
hin, die architektoniſche Derbindung von Wohnhaus oder Schloß mit Gar
ten und Park oder gar die weiten Kompoſitionsfolgen beim Städtebau
werden ohne den Gefühlseinſchlag des Steigerns oder Abklingens in der
Seit um ein weſentliches Wirkungselement gebracht. – Doch es iſt von
den „Raumkünſten“ nicht nur die Architektur, die auf ein 3eit-Erleben
angewieſen iſt. Auch die eigentliche Rundplaſtik (nicht ihre Hilde
brand'ſche Degenerationsform) iſ

t

auf das „Umſchreiten“ angewieſen und
damit auf die zeitliche Jolge der verſchiedenen „Anſichten“, die ineinan
der übergehen, einander vorbereiten oder als Überraſchungen folgen.
Ja ſelbſt in der Malerei mancher Perioden und mancher Dölker benötigt
man für das äſthetiſche Macherleben der Bilder der zeitlichen Erſtreckung,
um den „dramatiſchen“ Gehalt des Dorwurfes nach Beginn, Aufſtieg und
Rblauf lebendig werden zu laſſen. Man denke nur an die langhin aus
geſponnenen Erzählungen der japaniſchen Rollbilder oder an jene euro
päiſchen Beiſpiele, die mehrere Situationen, etwa die verſchiedenen Lei
densſtationen Chriſti in einem Bilde bringen.

Erwies ſich aber ſo das zeitliche Moment als überaus wichtig für die
bildenden „Raumkünſte“, ſo ſtellt ſich in ähnlicher Weiſe auch das räum
lich-bildhafte Element für manche der „3eitkünſte“ als weſentlich heraus.
Das Suſchieben der Pantomime (und des Tanzes) a

n

die Seitkünſte
unterdrückte dem Syſtem zuliebe faſt das wichtigſte Element dieſer Er
lebniſſe: ihren außerordentlichen „Bilderreichtum“ an Jarben, Geſten und
Stellungen. Und auch im Drama, wo allerdings die durch die Worte in

der 5eit ſich entwickelnde Handlung unzweifelhaft das Wichtigſte und



uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Über das Syſtem der Künſte IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 281

das Weſentlichſte iſt, ſprechen die Raumkünſte ſofort mit, ſowie das
Drama aus dem Buch auf die Bühne gebracht wird. Hier ſtellt ſich ſofort
in der Dekoration und in den Koſtümen, in den Geſten und in der Mimik
der Schauſpieler eine ſo große Menge von Elementen der bildenden, alſo
der Raumküſte ein, daß auch von hier aus das ganze Syſtem eine ſtarke
Erſchütterung erfahren mußte.

*.

Weiterhin wurde eine Reviſion des Syſtemes dadurch nahegelegt, daß
die Muſik, die faſt keinen rein ſachlichen Geſchehens-Inhalt aufweiſt, ſon
dern die ihre Wirkungen zum weitaus größten Teile durch reine, ſach
inhaltsloſe „Jormen“ erreicht, auf die gleiche Baſis mit der Dichtkunſt
geſtellt wurde, die, beſonders im Roman, in der Ulovelle, im Epos und im
Drama, in erſter Linie durch ihren ſachlichen Inhalt, durch eine ſtreng
ſachlich verknüpfte und aufgebaute „Handlung“ wirkt. Dazu kommt, daß
die Einordnung der „Kombinationen“ mehrerer verſchiedener Kunſt
arten, die etwa zum Tanz, zum Melodrama, zum Lied oder zur Oper
führen, dem Raum-3eit-Syſtem die größten Schwierigkeiten bereitet und
zu Kompromiſſen und Gewaltſamkeiten zwingt. So ſchien der Derſuch
eines inneren Umbaues des Syſtemes aus mannigfachen Gründen ge
rechtfertigt. –
Dieſer innere Umbau des Syſtems führt nun auf die einfachſte Ein

teilung, die denkbar iſt. Auf jene Gruppierung, die ſeit altersher rein
inſtinktiv der „populären“ Einteilung der Künſte zugrunde lag, und die
nur wiſſenſchaftlich geſichtet zu werden brauchte, um ein ſozuſagen „natür
liches Syſtem“ der Künſte zu ergeben. Die verſchiedenen Künſte gruppie
ren ſich nach den Sinn es organen, auf die ihre Träger
wirken. Die Träger für Architektur, Plaſtik, Malerei, muſikloſe Panto
mime, Photographie und Kinematographie ſind Lichter und Schatten,
Jarben, Linien und Jormen: ſie wirken alle auf das Auge. So gibt es

eine erſte Gruppe von „Augenkünſten“, die man als „bildende Künſte“ zu
ſammenfaſſen kann. – Alle jene Kunſtarten, deren Träger die Schall
wellen der Luft ſind, alſo jegliche Inſtrumentalmuſik und jeder textloſe,
rein vokaliſierende Geſang ſowie alle ihre Kombinationen wirken auf
das Ohr. Sie ſchließen ſich als „Ohrenkünſte“ in dem Bereich der „reinen
Muſik“ zuſammen. – Man darf dann weiterhin nicht davor zurück
ſchrecken, auch den übrigen Sinnesorganen entſprechende „äſthetiſche
Gebiete“ zuzuweiſen, wenn ſich auch bald herausſtellt, daß die äſthetiſchen
Bezirke für die Wlaſe, die 3unge und den Taſtſinn weit geringeren Um
fanges ſind, als jene für die beiden reichſten und „edelſten“ Sinnesorgane,
für Auge und Ohr. Jür Riechen, Schmecken und Taſten exiſtieren nur
die reinen Sinnesgefühle, die Gefühlsbetonungen der einfachen Empfin
dungen, während ihnen alle reicheren (und entwicklungsgeſchichtlich
höherſtehenden) inhaltlichen und formalen Komplexe fehlen. Deshalb
heißen dieſe Sinne auch „niedere Sinne“. Gleichwohl bietet ſich im all
gemeinen das Bild ſo
,

daß innerhalb jedes der ſpezifiſchen Erfahrungs
gebiete, das den einzelnen Sinnesorganen zugeordnet iſt, je eine Gruppe

von Erlebniſſen feſtgeſtellt werden kann, die dem Menſchen auf dem Wege
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der Erfahrungen gerade dieſes Sinnesorganes aeſthetiſche Jreuden oder
Leiden vermittelt. Geht man nun für die Einteilung der Künſte von
dieſer Tatſache aus, ſo kommt man zu einer Art „natürlichen Syſtems“
der Künſte, das ſich graphiſch ungefähr folgendermaßen darſtellen läßt:

Sehen Hören Riechen Schmecken Taſten

Architektur reine Muſik Parfüms

Plaſtik (Inſtrumental

Malerei muſik und text

Pantomime loſe Vokalmuſik)

Photographie

Kinomatographie

Überblicken wir dieſe Anordnung nun im Ganzen, ſo ſcheint ſie da
durch ſofort wieder hinfällig zu werden, daß eine, und zwar die im
menſchlichen Seelen-Haushalt vielleicht wichtigſte Kunſt: die Dichtkunſt

in dem Syſtem bisher fehlt. Doch dieſe Lücke ſchließt ſich, wenn wir
den einmal gewählten „Einteilungsgrund“ konſequent beibehalten und
ihn auch bei der Dichtkunſt folgerichtig anwenden. Wir finden nämlich
bald, daß den „Wörtern“, dem „Materiale“ der Dichtkunſt und den
Trägern der literariſchen Gefühlsvermittlungen kein ſpezifiſch es
Sinn es or g an zugeordnet iſt. Doch gleichzeitig ſtellt ſich her
aus, daß die Wörter als Laut-3uſammenſtellungen urſprünglich vom
Menſchen erfunden wurden, um die Erinnerungen an die Er
lebniſſe der einzelnen verſchiedenen Sinne sorg an e

zu bezeichnen. Die Wörter „blau“, „rund“ oder „hoch“ wollen dem
Anderen urſprünglich nichts anderes ſagen, als daß e

r

die Dorſtellung
eines früheren Geſichtserlebniſſes aus der Erinnerung in das Bewußtſein
holen ſoll; die Wörter „krachen“ oder „laut“ oder „Knall“ haben als
Derſtändigungs-Elemente zwiſchen zwei Menſchen urſprünglich die Be
deutung, die Erinnerungsvorſtellung der zugehörigen Hör-Erlebniſſe zu

erwecken; die Wörter „ſüß“ oder „Mloſchus“ oder „rauh“ wollen die Er
innerungen an dieſe ſpezifiſchen Sinneserfahrungen des Schmeckens,

Riechens und Taſtens vermitteln. Jedes dieſer Wörter gibt urſprünglich

von Menſch zu Menſch gleichſam den Befehl: ſtelle dir dieſe Erfahrung vor
rufe dir dieſe Erfahrung in die Erinnerung zurück. So wendet ſich die
Sprache an die Erfahrungen aller Sinnesorgane. Damit aber wendet
ſich auch jene Kunſt, die die Wörter als Material, als Träger für ihre
Wirkungen verarbeitet, gleichermaßen a

n

die Erfahrungen aller Sinne.
Die Dichtkunſt vermittelt – mag ſi
e

e
s

auch nicht direkt, ſondern auf dem
Umwege über die Erweckung von Erinnerungsvorſtellungen tun – doch
die ſpezifiſchen Erlebniſſe, die wir von unſeren ſämtlichen Sinnesorganen
her kennen. Und ſo muß ſi
e konſequenterweiſe in einem Syſtem, das auf
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die Sinnesorgane als Einteilungsgrund orientiert iſt, gleichermaßen
allen Sinnesorganen zugeordnet, in der graphiſchen Darſtellung alſo über
alle Jelder gleichmäßig verteilt und verbreitet gedacht werden.
Wloch fehlen aber einige bekannte Kunſtarten im Syſtem. Ihr Platz

wird dadurch gefunden, daß man ſich klar macht, daß der Menſch ſeine ver
ſchiedenen Sinnesorgane nicht nur iſoliert ſondern auch gleichzeitig be
tätigen kann. Man kann etwa gleichzeitig ſehen und hören. So kommen
Kunſtarten zuſtande, die je zwei oder alle drei verſchiedenen Gefühls
Träger, die wir als die weſentlichen kennen gelernt haben, kombinieren:
erſtlich die ſichtbaren Elemente der bildenden Künſte, dann die hörbaren
der reinen (textloſen) Muſik und ſchließlich die allgemeinen Elemente der
Sprach- oder Dicht-Kunſt, die Wörter. Kombinieren wir der Reihe nach,
ſo führt das gleichzeitige Sehen von (wechſelnden) Bildern und das Hören
von Muſik zum eigentlichen Tanz und weiterhin zur Pantomime mit
Muſikbegleitung. Sieht man die Sprache mit in Betracht, ſo kann ſi

e

ſich entweder mit „Geſehenem“ verbinden und ergibt dann all das, was
wir „Theater“ nennen: alſo das aufgeführte Drama, Luſtſpiel, Schauſpiel
uſw. Oder die Sprache vereinigt ſich mit der Muſik und führt ſo zum
Lied, als Einzellied und Arie oder als Chorwerk. Kombinieren ſich aber
alle drei Künſte: Augenkunſt (bildende Künſte), Ohrenkunſt (Muſik) und
Sprachkunſt (Dichtung), ſo entſteht entweder – bei geſprochenen Worten
und Muſikbegleitung – das Melodrama; oder, wenn auch das Sprach
liche auf muſikaliſcher Grundlage geſungen wird, die „Oper“. Bei der
Oper ſind alle drei Arten von Gefühlsvermittlungen vereinigt: man ſieht
die Bühnenbilder und die Geſtalten und Geſten der Spieler, man hört die
Muſik der Singſtimmen und des Orcheſters, und man hört die Worte und
erſchließt ſo aus dem Geſprochenen die ſachliche Handlung des „Dramas“.
Oft unterſtützt ein Bezirk den andern; öfter aber noch hemmen die Eigen
heiten der einen Kunſt die andere. Aus dem bloßen Dorhandenſein aller
drei Kunſtreiche in reiner „Addition“ ein „Geſamtkunſtwerk“ als „höch
ſtes“ zu konſtruieren, geht nicht an. Dazu ſind die inneren Feindſelig
keiten, etwa die eines geiſtig vertieften Dramas und der im rein Ge
fühlsmäßigen wurzelnden Muſik zu groß.

Doch „Wertungen“ brauchen uns ja hier nicht zu kümmern. Das
Weſentliche ſcheint, daß die neue Anordnung zu einer größeren Klarheit
Und Gerechtigkeit gelangt als die frühere. Die Künſte gruppieren ſich
3Wanglos nebeneinander, in jener lockeren und unſymmetriſchen Art, die
dem Reichtum und den „3ufälligkeiten“ der Wirklichkeit entſpricht; Ge
Waltſamkeiten, wie etwa das Preſſen von Dichtkunſt, Pantomime und
Muſik auf denſelben „Einteilungsgrund“ werden vermieden; die Der
ſchiedenheiten der einzelnen Sinnesorgane als Aufnahmeorgane erklären
Zwanglos auch die ſpezifiſchen Derſchiedenheiten der einzelnen Künſte aus
den Derſchiedenheiten der Gefühlsträger; die Abgrenzungen, die ſo ge
ſchaffen werden, ſind andererſeits aber wieder als rein empiriſche Sinnes
grenzen beweglich genug, um alle denkbaren Kombinationen zwiſchen
den einzelnen Künſten zuzulaſſen und ſo dem Reichtum der Welt und des
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natürlichen Geſchehens keine beengende aprioriſtiſch-ſymmetriſche
5wangsjacke aufzuerlegen. So könnte man dieſes neue Syſtem gegenüber
den früheren „künſtlichen“ Syſtemen vielleicht inſofern als „natürliches
Syſtem der Künſte“ bezeichnen, als ſein einziger Ehrgeiz iſt, rein aus der
Erfahrung heraus, durch „Anpaſſung der Gedanken an die Tatſachen“
und ohne jede Dorausſetzung einer „höheren“ oder „minderen“ Wertung
beſtimmter Gebiete eine möglichſt unvoreingenommene Abbildung des
Wirklichen zu gewinnen.

Georg Simmel: Aus einer Aphorismenſammlung.

Alles was man beweiſen kann, kann man auch beſtreiten. Unbeſtreit
bar iſ

t nur das Unbeweisbare.

Kunſt und Religion haben das Gemeinſame, daß ſi
e ihren Gegenſtand

in die größte Diſtanz rücken, um ihn in die größte Ulähe zu ziehn.

Die Muſik hat etwas Inſelhaftes, Unfruchtbares, weder objektiv noch
ſubjektiv führt ein Weg von ihr in die Welt und das Leben; man iſt ganz

in ihr oder ganz außer ihr. Sie wirkt nicht in das Leben hinein – aber
doch hat das Leben in ſie hineingewirkt. Die Welt nimmt ſie nicht mehr
auf, weil ſie die Welt ſchon aufgenommen hat.

Wenn die Menſchen damit großtun, daß ſi
e nur für ihre Kinder leben,

ſich ſelbſt ganz preisgeben, um in der nächſten Generation ihre Aufgabe,
ihre Dollendung, ihren Exiſtenzſinn zu ſehn – ſo iſt das oft nichts als das
Wegſchieben des Lebensproblems, eine Entlaſtung der eignen Perſönlich
keit: mag nun die nächſte Generation ſehn, wie ſie damit fertig wird, wir
wollen gern alles tun, um ſi

e dafür auszuſtatten. Wie wenn jemand, ſtatt
eine Aufgabe zu löſen, die ihm an einem beſtimmten entfernten Ort ge
ſtellt iſt, einem andern die Reiſe dahin bezahlt.

Unleugbar iſ
t

der Aberglaube der Weg zur Religion; aber die Religion

iſ
t

der Weg vom Aberglauben fort.

Es iſt die große Tat Meuniers, das Monumentale in der Erſcheinung
des modernen Arbeiters entdeckt zu haben. Aber es liegt auch manchmal

in deſſen Worten. Ich las ein Telegramm, das eine Arbeiterfrau ihrem
Mann in's Feld ſchickte: „Lieber Mann ich hab ſchon ſoviele Karten an
dich geſchrieben und ic

h krieg keine Antwort. Lebſt du noch oder biſt du

tot? Ich hab einen jungen Sohn.“

Lionardo d
a Dinci war vielleicht der erſte Menſch, der die Welt rein
natürlich, vom Begriff des modernen Uaturgeſetzes her erfaßte Und
grade darum ſcheint ſeine Seit ihn als etwas Übernatürliches, als den
unheimlichen Sauberer empfunden zu haben. Grade das abſolut Vlatur
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hafte war dem noch mittelalterlich geſtimmten Denken das Magiſche. Uns
umgekehrt iſ

t

das Uatürliche vielleicht gar zu „natürlich“ geworden.
Darum iſ

t

e
s unſrer Zeit ſchwieriger als jeder früheren, Religion zu fin

den, darum aber grade braucht ſi
e

ſi
e

um ſo nötiger.

Glück iſ
t

der 5uſtand, in dem die höheren Seelenenergien nicht durch
die niederen geſtört werden; Behaglichkeit der, in dem die niederen nicht
von den höheren geſtört werden.

In der Toleranz liegt immer ein Hochmut. Wenn du noch ſo frech Wlein
ſagſt,ſtellſt du dich doch noch auf einen Boden mit dem, der Ja geſagt
hat. Aber wenn d

u ihn tolerierſt, biſt du ſein Gönner.

Die Jugend hat in der Regel Unrecht in dem, was ſie behauptet; aber
Recht darin, daß ſi

e

e
s behauptet.

Jch halte es für durchaus bedauerlich, daß der moderne Menſch ſeiner
Lektüre gegenüber (man könnte vielleicht ſagen: allen Kunſtwerken
gegenüber) den kritiſchen Standpunkt als den ſelbſtverſtändlich erſten
und oft einzigen einnimmt. Man ſollte von einem Buch dankbar auf
nehmen, was uns fördert, und a

n

dem anderen einfach vorübergehen.
Auf den Stuhl des Richters ſollte man ſich nur ſetzen, wenn es aus Grün
den, die außerhalb des unmittelbaren Derhältniſſes von Buch und Leſer
liegen, nötig iſt. Warum muß man durchaus immer ein „Urteil“ haben?– was, da Urteilen keine leichte Sache iſt, vor allen Dingen zu ab
ſprechenden, negierenden Urteilen führt, die jedenfalls die leichteren ſind.
Im Übrigen hängt unſer ganzer 5ug zum Kritiſieren mit der der Gegen
wart gewohnten mechaniſchen Anſchauungsweiſe zuſammen, für die ein
Ganzes nur eine 3uſammenſetzung aus einzelnen Teilen iſt. Denn er

pflegt ſich auf Einzelheiten zu richten, die Einwände gegen dieſe
werden zum Urteil über das Ganze; die Dorausſetzung der gewöhnlichen
Kritik iſt die allem künſtleriſchen Weſen durchaus entgegengeſetzte:
daß das Ganze aus für ſich beurteilbaren Teilen zuſammengeſetzt ſei.

Daß das höhere Alter zum Dogmatismus auf jedem Gebiet neigt, geht
doch nicht nur einfach aus Derknöcherung hervor. Sondern der Dogma
tismus wird zum unentbehrlichen Halt, da das Leben mit ſteigenden Jah
ren immer problematiſcher, wirrer, unbegreiflicher wird. Don einem ge
wiſſen Alter an gelangt dies für viele Uaturen bis zu dem Punkt der
Unerträglichkeit, ihre Anpaſſung reicht nicht ſo weit. Sie löſen ſich ge
Uwiſſermaßen in dieſem Chaos auf, gehen darin zu Grunde – oder ſi

e

retten ſich eben in die künſtliche Feſtigkeit des Dogmatismus.

Es iſt die Schmach der modernen „Gebildeten“ – oder war es wenig
ſtens bis zum Erlebnis dieſes Krieges –, daß ſi
e zwar hiſtoriſch und
naturwiſſenſchaftlich gebildet ſind, d. h. daß ihr Intereſſe a
n

dem Der
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gangenen, dem Tatſächlichen, dem Seitloſen mit tiefen, breiten, feinen
Erfolgen haftet – daß ſie aber die Leidenſchaft für die Sukunft, Erkennt
nis und Vorzeichnung alles deſſen, was „die Beſtimmung des Menſchen“
heißen kann, den Proletariern, der Sozialdemokratie überlaſſen haben.

Wenn wir die Begriffe von Problem und Löſung zum Maßſtab machen,

a
n

dem Art und Rang geiſtiger Weſen überhaupt zu erkennen iſt, ſo iſ
t

das Menſchengeſchlecht grade ſo weit entwickelt, daß e
s

ſich die höchſten
Probleme ſtellen kann, aber nicht ſo weit, die entſprechend höchſten Löſun
gen zu finden. Auf unſrer jetzigen Anpaſſungsſtufe ſind wir die Weſen der
Jrage, noch nicht die der Antwort. Das muß damit zuſammenhängen,
daß wir fortwährend darauf angewieſen ſind zu handeln als o

b wir die
3ukunft mit Sicherheit kennten – und ſi

e in Wirklichkeit nicht einen
Schritt weit ſicher kennen.

Die Kunſt iſt unſer Dank an Welt und Leben. Wachdem beide die ſinn
lichen und geiſtigen Auffaſſungsformen unſres Bewußtſeins geſchaffen
haben, danken wir es ihnen, indem wir nun mit deren Hilfe noch einmal
eine Welt und ein Leben erſchaffen.

Als das eigentliche Tragiſche am Don Quixote erſcheint mir dies. Wir
glauben doch, daß die Beſchaffenheiten der Seele: Tapferkeit, Edelſinn,
Idealismus, Großmut – ihren Wert eben durch ihr Beſtehen a

n

der Seele
haben, als Tatſachen der Perſönlichkeit, gleichviel, woran ſi

e

ſich offen
baren. An Don Quixote, der alle dieſe Eigenſchaften beſitzt, zeigt ſich,
daß das falſch iſt, daß das eigentlich und ſeeliſch-ſittlich Gleichgültige: daß

e
s

eine Hammelherde ſtatt einer Ritterſchar iſt, daß die bloße Dorſpiege
lung des Intellekts, die an jenen GWualitäten garnichts ändert, imſtande
iſt, das ſeeliſch Wertvollſte und Höchſte in ein läppiſches Spiel, eine ſinn
und wertloſe Wlarrheit zu verwandeln. Dieſe Macht des Äußeren und
Objektiven über dasjenige, was wir in ſeinem Werte davon ganz unab
hängig glaubten, was nur als innere, von dem 3entrum ausgehende
Wirklichkeit ſeine Bedeutung zu haben ſchien – das iſt das Erſchütternde
des Don Quixote.

WO. C
.

Behrendt: Das Grabmal des Euryſaces.

Es iſt ein eigentümliches Bauwerk, dieſes Grabmal des römiſchen
Bäckermeiſters Euryſaces: ein hoher, gedrungener Sockel, gebildet aus
vier mächtigen Eckpfeilern, zwiſchen denen ſchlanke zylinderförmige Röh
ren aufgereiht ſind, darüber ein ſchmales Gurtband, auf dem ſich eine
lange Inſchrift in ſchönen ſteilen Derſalien hinzieht, und dann ein wuch
tiger, von einem ſchwer ſchattenden Geſims abgeſchloſſener Aufbau, deſſen
Wände von kreisrunden, flacheingerahmten Öffnungen durchbrochen ſind,
die Mündungen breiter, wagerecht durch den Baukörper geſteckter Röhren.
Was haben dieſe merkwürdigen Röhren zu bedeuten? Wir wiſſen ſchon,

e
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daß es ſich um ein Grabmal handelt. Da es in Rom Sitte war, in dem
Schmuck der Gräber auf die Berufstätigkeit des Derſtorbenen anzuſpielen,
ſo kann es nicht anders ſein, als daß der Architekt die Anregung für ſei
nen ſeltſamen Entwurf in der Handwerkſtube deſſen geſucht hat, zu deſſen
Andenken das Grabmal errichtet werden ſollte, daß er in dem Backofen
ſelbſt ein Motiv gefunden hat, das ihm einer ſymboliſchen Derwertung
würdig und einer monumentalen Wirkung fähig erſchien. In letzterer
Hinſicht hat er ſich nicht geirrt. In der zylindriſchen Röhrenform ſteckt die
überzeugende Wirkungskraft aller Urformen. Ein ſo einfaches ſtereo
metriſches Gebilde ſpricht ſchon durch ſich ſelbſt. Solcher Erkenntnis war
ſich der Architekt offenbar ſehr wohl bewußt. Denn er hat bei der Durch
bildung des Denkmals faſt auf alle ſchmückenden Einzelheiten verzichtet
und ſich ganz auf den Eindruck verlaſſen, den ſolche primitiven Jormen
auszuüben fähig ſind. Und er hat ſich abſichtlich darauf beſchränkt, dieſe
Wirkung durch rhythmiſche Ordnung und klare einfache Gliederung der
Baumaſſe nach Möglichkeit zu ſteigern. Auf dieſe Weiſe iſt es ihm ge

Das Grabmal das Euryſaces.
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lungen, ein Bauwerk von einer monumentalen Größe und Ausdrucks
fähigkeit zu ſchaffen, das die Einfältigkeit und Bedeutungsloſigkeit des
Motivs ganz vergeſſen läßt. Dieſes Motiv iſt in der Tat nicht geiſtreich
erfunden und über ſeinen Symbolwert kann man mit Recht im Sweifel
ſein. Eine Spielerei nennt es Jakob Burckhardt und fügt hinzu, dies
Beiſpiel zeige, nicht weniger als die Pyramide des Ceſtius, daß der Aber

Ä Gräberbau nicht ausſchließlich eine Sache neuerer Jahrhunerte iſt.
Doch dieſer berechtigte Einwand vermag dem lapidaren Eindruck

dieſes merkwürdigen Bauwerks keinen Abbruch zu tun. Dieſer Eindruck

iſ
t

von hiſtoriſchen und kulturellen Reminiſzenzen völlig unabhängig; er

beruht weder auf der Mannigfaltigkeit des dekorativen Beiwerks noch
auf der Anziehungskraft gefälligen Sierrats, ſondern lediglich auf der
monumentalen Wucht der Jormengebung. Es iſt das Elementare in der
Erſcheinung dieſes Bauwerks, das uns bezwingt. Es iſt die herbe bild
neriſche Ausdruckskraft darin, die uns auch in anderen Römerbauten,
etwa in dem großartigen Bogenrhythmus der die Kampagna durchziehen
den Aquädukte oder in dem überwältigenden Gewölbefragment der Kon
ſtatinsbaſilika in Rom ſo ſtark berührt. Und heute finden wir dieſe
monumentale Wirkung primitiver Jormen wieder in den eigenartigen
Gebäuden, die die neuen Bedürfniſſe des Welthandels und der Großinduſtrie
geſchaffen haben: die elementare Ausdruckskraft, die in einem modernen
Kornſpeicher, einem Getreideſilo oder Waſſerturm ſteckt, iſ

t gleichfalls aus
ganz einfachen und einfältigen Jormmotiven gewonnen. Auch hier ſpricht
nur das ſtarke plaſtiſche Gefühl und die lebendige bildneriſche Jähigkeit,
mit der dieſe primitiven Jormen zur Geltung gebracht werden. Auch
hier ſind e

s gewöhnlich nur einfache zylinder- oder würfelförmige
Baukörper, die der Gebrauchszweck verlangt. Sie rhythmiſch durchzufüh
ren, ſie in große Derhältniſſe zu bringen und zu einem charakteriſtiſchen
Ganzen zu geſtalten, das iſ

t

auch heute wieder die Aufgabe der Architek
ten geworden. Und in dieſem Sinne erſcheint uns das ſeltſame Grabmal
des Bäckers Euryſaces, das uns an moderne Schöpfungen eines Peter
Behrens und Hans Poelzig denken läßt und bei dem uns die oft ſo ein
drucksvollen Gebilde moderner Eiſenbetonarchitektur in Erinnerung
kommen, wie eine Bekräftigung unſerer eigenen Ziele und Wünſche.
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Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependencen: Villa Rath und Mi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.
Hotel und Penſion Bellevue. Im
Walde in unmittelbarer Nähe der
Seebäder. Anerkannt gute Küche.
Vor- und Nachſaiſon ermäßigte
Preiſe. Proſp. gr. Beſ. C. Kruſe.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuſer
I. Ranges. Beſ. Fr. Grahl.

Inſel Rügen (Oſtſee) wald
und See vereint. Weltberühmte

Kreidefelſenküſte! – Proſpekte
durch die Badeverwalt.: Baabe
Binz, Bergen, Breege, Garz,
Glowe, Göhren, Lauterbach,
Lohme, Neuendorf, Neukamp,
Putbus, Saßnitz, Sellin, Thieſſow.

Geſchäftsſtelle Binz. Rügen'ſcher

Oſtſeebäder-Verband E. V.

Kurhaus Prora b. Binz. Erſtkl.
Penſionshaus, Strandpromenade

u. herri. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

WAR N EM Ü N DE
Stralendorfs Hotel. Das ganze

Jahr geöffnet. Aller Komfort.

Hotels: Berringer und Pavillon.
I. Ranges. Unmittelbar am Meer.
Volle Penſion von 6 Mark an.

Hotel Bellevue. Beſ. H. Janzen
(langj. Leiter des Hotel und Re
ſtaurant Kannenberg in Berlin).

Strandhotel (O. Lehmann). Vorn.
ruhiges Penſionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Wiesbaden Hotel Kaiſerhof
und Auguſta-Victoria-Bad A.-G.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Guſtav Boden.

SASSNITZ (Rügen)
Viktoria-Hotel m. Depend., direkt
a. d. See gelegen. Beſ. Aug. Funk.

Hotel u. Penſion Prinz Heinrich

v. Preußen. Dir. a. Meeresufer,

zivile Preiſe. Beſ. Frau Th. Reiß.

Hotel Geſchwiſter Koch, Kurhaus,

ren. Penſion, am Meer gelegen.

Hotel des Deutſch. Offiziervereins.

Hotel am Meer. Direkt a. d. See.

Beſtrenomm. Haus. Otto Fieke,

Hoftraifeur.

W I S M A R i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherzogl. Hoftraiteur.
Erſtes Haus am Platze.

Wuſtrow in Mecklenburg
Nordens Hotel. Beſ. Joh. Norden.

Strand-Hofel. Alt. ſchaft. Garten.
Dir. a. Strand. Neuer Inh.: F. Doß.

ZING ST Oſtſeebad
Stein- u. ſtaubfreier Strand. Eiſen
bahnſtaf. Proſp. d. d. Badeverw.
Wichmann's Hotel. I. Haus am
Platze, am Bodden gelegen.

Beſitzer Otto Lenz.

NEU SALZ a. d. Oder
Münzers Hotel. Beſ. Paul Münzer.

Schwarzburg-Rudolſtadt
Hotel Weißer Hirſch. Kurhaus
und Willen. Robert A. Huebner.

Zippendorf Kurhaus
am Schweriner See in Mecklbg.
Inh. Rich. Albrecht.
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VERLAGSANSTALT ALEXANDER KOCH, DARMSTADT

Von

„Deutſcher“ Kunſt und Kultur
geben im Krieg wie im Frieden unerſchüttert ſachliche frohe Kunde

Hofrat Alexander Kochs

Darmſtädter Kunſtzeitſchriften
„DEUTSCHE KUNST UND DEKORATION.“ Monatshefte fü

r

Malerei, Plaſtik.
Architektur, Wohnungskunſt, Frauenkunſt, Gärten, Deutſche Mode u

.
v
.

a
. Probeheft

mit 100 Bildern (dabei koſtbare farbige Kunſtbeilagen) . . . . . . . . . M 2.50.

„INNEN-DEKORATION.“ Die geſamte Wohnkunſt in BILD UND WORT. Monats
hefte für die künſtleriſche Ausgeſtaltung unſerer Häuſer und Wohnungen. Probeheft
mit gegen 70 Bildern (Dabei koſtbare farbige Kunſtbeilagen) . . . . . . M 3.–

„STICKEREI- UND SPITZEN-RUNDSCHAU.“ Monatshefte zur Förderung

künſtler Handarbeiten aller Techniken. Probeheft mit 5
0 Bildern und naturgroßen

Pauſen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 1.20

Über den Wert unſerer Darbietungen
ſagte neulich der kritiſche „Zwiebelfiſch“, eine kleine Zeitſchrift für Bücher u. a. D.: ,,EIN SIEG DEUTSCHER
KRAFT IN WORT UND BILD. Wo immer unwissend oder neidiſch einer an deutſcher Größe zweifelt, haltet ihm
dieſen köſtlichen Band entgegen; wer d

a

nicht den Hut zieht vor deutſcher Arbeit, iſ
t

ein Schaf oder ein Schuft.“
-)

Jedem Kunſtfreund
empfehlen wir auch nachfolgende Buchwerke unſeres Verlages:

ALEXANDER KOCH'S
HANDBÜCHER NEUZEITLICHER WOHNUNGSKULTUR

In ſich abgeſchloſſene Bände mit je gegen 300 meiſterhaften Abbildungen
künſtleriſch vorbildlicher Wohnräume aller Art.
BAND: SCHLAFZIMMER, Ankleide-, Fremden-, Toilette-,

Kinderſchlaf- und Spielzimmer, Badezimmer uſw.

BAND: HERRENZIMMER, Arbeits-, Bibliotheks-, Rauch-,
Kneip-, Billard- und Spielzimmer, Jagdzimmer, Privatbüro.
BAND: SPEISEZIMMER, Frühſtücks- und Teezimmer, ge
deckte Tiſche, Kredenzen, Gläſer, Porzellane, Tafelſchmuck.

BAND: EMPFANGS- U
.WOHNRÄUME, Wohndielen, Muſik

zimmer, Damenzimmer, Fenſterſitze und Einzelmöbel.

IN VORBEREITUNG: BAND: GESELLSCHAFTS-RÄUME, Hallen, Dielen, Treppen.

UE

Kamine, Klubräume, Bars, Kafes, Kinos uſw.

Einfach geb. je M 16.–, Japan-Band M 20.–. Illuſtrierte Sonderproſpekte gern zu Dienſten.

MEIN LANDHAUS, von Emanuel v. SEIDL. Der Landſitz Emanuel v. Seidls in pracht
vollen, zum Teil farbigen Aufnahmen. Mehr als 60 Abbildungen. . . . Gebunden M 12.–.

VILLA FRANZ V
. STUCK, MÜNCHEN. Der klaſſiſche Wohnpalaſt des Künſtlers

in ſeinen Außen- und Innenanſichten. . . . . . . . . . . . . . . Weiß gebunden M 6.–

Zu beziehen durch jede gute Buchhandlung oder vom Verlag.
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1915-
Robert Breuer: Die Mark Brandenburg. Ein

unſentimentaler Spaziergang.
Es iſt durchaus wahrſcheinlich, daß die Deutſchen jetzt anfangen werden,

ein wenig ihre Heimat kennenzulernen. Auch ein Fanatiker der Riviera und

des Mordlandes kann ſolche Abſicht nur willkommen heißen. Es iſ
t

nicht einzuſehen, warum ein Deutſcher Florenz beſſer als Danzig, Lübeck oder

Wismar kennen ſoll, und warum ihm Michelangelo vertrauter ſein müßte als
Grünewald. Jeder gebildete Deutſche las den Cicerone von Jacob Burckhardt;

nur wenige aber wiſſen, daß auch in Deutſchland genügend Material da iſt,

um ſolch einen „Führer“ durch das Unvergängliche der Künſte ſchreiben zu
können. Die Zeit ſcheint günſtig zu ſein, einen Burckhardt (wenn e

s einen geben

ſollte) für die deutſchen Lande zu intereſſieren.

WTun wird niemand ſo töricht ſein zu glauben, daß die Kunſt in Deutſchland

inſelhaft blieb; auch durch die Grimaſſe des Weltkrieges kann die kosmiſche

Harmonie, in der alle Schönheit der Erde wächſt und ſich befruchtet, nicht

geſtört werden. E
s wird auch kein Sachkenner leugnen wollen, daß die junge

Kultur Deutſchlands vieles aus zweiter Hand bekam und manches, was anderswo

in Kraft daſteht, nur in dritter Güte aufzuweiſen hat. Wir wollen uns aller
Geſchichtsfälſchung enthalten und wollen uns nicht Eindrücke und Empfindungen

vortäuſchen, wo rechtes Maß nur ein verſtehendes Lächeln geſtattet. Immerhin,

e
s gibt in unſerer Wachbarſchaft zur Linken und zur Rechten noch mancherlei zu

entdecken; und wenn auch eine perſiſche Schüſſel bis a
n

das Ende der Welt

Ä
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ſchöner bleiben wird als eine bunzlauer Kaffeekanne, ſo läßt es ſich doch recht
fertigen, ein wenig genauer die Formen anzuſchauen, die der Geſchichte eines

Volkes, das nach den letzten Ereigniſſen noch zu dieſem und jenem beſtimmt ſcheint,

das Kolorit geben.

In ſolcher Einſicht ſoll hier von einigen Spaziergängen durch die Mark
Brandenburg berichtet werden. Es iſ

t

nun ſelbſtverſtändlich, daß dies nicht

geſchehen kann, ohne ſofort auf den Klaſſiker aller märkiſchen Wanderung, auf

Theodor Fontane, zu verweiſen. Die vier Bände, die dieſer einfühlige Hugenotte

mit den Lebensgeſchichten der beſten Märker und ihrer harten Heimat gefüllt hat,

können nicht ohne weiteres überboten werden. Es iſt überhaupt die Frage, ob

jemals wieder mit ſolch entdeckender Andacht und ſolcher ernſten Wandererfreudig

keit, wie ſi
e Fontane kennzeichnen, über die Mark geſchrieben werden wird. Seit

dem Sommer 1859, in dem e
r ſeine Streifzüge begann, haben die geſchichtliche

Forſchung und beſonders die kunſtgeſchichtliche Inventariſierung den Stoff, den

e
s ſchriftſtelleriſch zu bewältigen gilt, ſo ſehr vermehrt, daß die kluge und

gepflegte Waivität, mit der Fontane nur das fand, was ſeine ritterliche Menſch

lichkeit erregte, kaum wieder aufzubringen iſt. Das Unnachahmliche a
n Fontanes

„Wanderungen“ iſ
t

das Lebendig werden jener Einzelheiten und Webenſächlich

keiten der Geſchichte, die von den gelehrten Hiſtorikern gewöhnlich vergeſſen

werden, die aber für den Feinſchmecker den eigentlichen Duft der Zeit und den

verſteckten Rhythmus all der Turniere, die im Helmſchmuck der großen Wichtig

keit geritten werden, bedeuten. Fontane iſ
t

ein unerreichter Meiſter der groß
gearteten Anekdote. Sein Sehen kann man vielleicht das hiſtoriſch-ſentimentale
nennen; e

r bedarf der Erinnerung a
n irgendein einſt geſchehenes Ereignis, um

einer Gegend oder einem Hauſe ſeine Aufmerkſamkeit zu ſchenken. Sein Sehen

iſ
t

ein nüchternes Träumen von dem, was einmal hier und dort gelebt und
gekämpft hat. Die Landſchaft iſ

t

ihm ein Spiegelbild oder ein Gefäß des Volkes

und deſſen moraliſcher Werte. Er braucht die Geheimniſſe vergilbter Chroniken,

die ſtolzen Eintragungen aus den Familienbüchern des Adels und die viel
wiſſenden Geſpräche der Pfarrer und Lehrer, um einer Landſchaft, einem Orte,

einem Gebäude in die Seele zu dringen. Wenn ſolche Stimmen ſchweigen, kommt

e
r

den Erſcheinungen nicht nahe. So ſteht er einmal vor der Ruine der Choriner
Kloſterkirche; ſi

e hat ihm nichts zu ſagen, ihr architektoniſcher Ausdruck läßt

ihn kühl, ihm fehlen die Erinnerungen, den Raum dramatiſch zu beleben: „Wer
immer auch unſer Führer ſein mag, und wäre e

r der Beſte, wir vermiſſen die
ſtille Führerſchaft von Sage und Geſchichte. Alles läßt uns im Stich, und wir
ſchreiten auf dem harten Schuttboden hin, wie auf einer Tenne, über die der

Wind fegte. Alles leer.“ Am wohlſten fühlt ſich dieſer Freund der Schloß
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legenden und Spinnſtubengeſchichten, wenn e
r,

durch die Landſchaft wandernd,

die Mären und Märchen, die blutigen Balladen und die gewappneten Lieder von

den Rittern und Fiſchern, die einſt auf dieſen kargen Burgen wohnten und an

dieſen melancholiſchen Seen hauſten, wieder lebendig werden hört. E
r

ſchildert

Küſtrin und vergräbt ſich in die Akten der Katte-Tragödie; e
r ſpürt nach dem

Geheimnis der zwei heimlich Enthaupteten, deren einer der General von Ein
ſiedel, nach dem noch heute das gemütliche Potsdamer Hotel benannt iſt, geweſen

ſein ſoll. E
r

freut ſich, bei einer Fahrt um den Scharmützelſee, von dem Herrn

von Löſchebrand auf Saarow zu berichten, von dem alten Haudegen, der ſich

einen echten Junkerſpaß leiſtete, indem e
r

die zweitauſend Taler, die e
r für

den Scharmützel zahlen ſollte, „in lauter ihm ſelber aufgezwungenen Bons und

Berlin. Parochialkirche. (Aufn.: Architekt Karl Brandmann.)
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Lieferungsſcheinen“ niederlegte, und, als zwei Taler zu wenig da waren, den

Reſt mit zwei blanken Silberſtücken tilgte. Fontane liebt es, ſich in das Einzelne

zu verlieren; er vergißt dabei aber niemals die einheitliche Kompoſition ſeiner

plaudernden (dieſe Tugend nimmt er für ſich beſonders in Anſpruch) Berichte;

die Vorzüge ſeiner Romane, der „Jenny Treibel“ und der „Irrungen, Wir
rungen“, das Abſtandhalten bei warmer Teilnahme, das Ausgleichen aller

Konflikte und das verborgene Andeuten alles deſſen, was geſagt ſein muß, aber

doch nicht geſagt ſein möchte, kennzeichnen auch ſeine „Reiſe-Feuilletons“. Zu
weilen kommt er zu Urteilen, die heute nicht mehr Geltung haben können;

manchmal irrt er ſich auch, beſonders in kunſtgeſchichtlichen Fragen. Ein typiſches
Beiſpiel hierfür iſt das, was e

r über das Schloß und die Kirche von Paretz

geſagt hat: „Wie jetzt das Kirchlein ſich präſentiert, ſticht e
s jedenfalls ſehr

vorteilhaft von dem gegenübergelegenen Schloßbau ab, mit dem e
s nur das

Alleräußerlichſte und Gleichgültigſte, die gelbe Tünche, gemein hat. Wieviel An
heimelndes in dieſer gotiſchen Formenfülle, in dieſem Reichtum von Details,

und wieviel Erkältendes in dieſer bloß durchfenſterten Fläche, die ſich nirgend

zu einem Ornament erhebt.“ Fontane hält die Kirche für ein altes gotiſches
Bauwerk; er weiß nicht (und was wichtiger iſt: er ſieht nicht), daß ſi

e durch

den gleichen Architekten, der das verläſterte, in der armen Sachlichkeit des da
maligen Preußens puritaniſche Schloß geſchaffen hat, durch Gilly, gebaut

worden iſt. Über ſolche Einzelheiten ſind wir Heutigen beſſer unterrichtet; ob

wir darum das Weſentliche, das eigentlich Märkiſche, dieſer Wälder, Güter und
Schlöſſer beſſer zu ſehen vermögen, das können wir nicht entſcheiden. Wir ſehen
vieles anders als Fontane; wir wollen vieles anders ſehen.

E
s

läßt ſich ein Reiſen ohne jeden hiſtoriſchen Ehrgeiz vorſtellen, eine

Berlin, Inſel-Speicher. (Aufn.: Architekt Karl Brandmann.)
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Ahnungsloſigkeit, was die große Ge
ſchichte, die Legende und die Anekdote

betrifft. Ein Reiſen, das nur den
Eindruck des Augenblicks ſchätzt, das

ganz unromantiſch und unſentimental

den Sinnen mehr vertraut als den

Familienchroniken und den Kirchen

büchern. Von ſolcher Art des Sehens
hat Karl Scheffler, als er auf ſeiner

Italienreiſe ſich Rom näherte, einmal

dieſes geſagt: „Die Fahrt durch dieſe
Gegenden pflegt ſonſt pathetiſch ge

nommen zu werden. Ich kann ſi
e

nicht ſo nehmen. Denn ich komme

gar nicht zum Denken, ſolange ich

ſchaue. Ich kann der Tatur gegen

über nicht die Geſchichte fühlen, wenn

die Geſchichte nicht gleich untrennbar
hineingeſchweißt iſ

t

mit tauſend ſicht

baren Formen. Oder ich kann die

Geſchichte nur unbewußt nebenher

denken. Die Gegenwart ſiegt über

alles Vergangene. Die Landſchaft am

See wird mir nicht bedeutender, wenn R

ic
h mir denke, daß Hannibal dort FS 29 I

gekämpft hat. Im Gegenteil, gegen
über der offenen Tatur ſinkt mir

Hannibal gleich zu einer menſchlichen

Zufälligkeit hinab. Der Bauer, den

ich pflügen ſehe, iſ
t mir in dem

Augenblick wichtiger und bedeutender

als der hiſtoriſche Held.“ E
s ſoll ver

ſucht werden, nach ſolcher Weiſe,

einen lebendigen Bauer für wichtiger

nehmend als einen geweſenen Han
nibal, einen unſentimentalen Spazier

gang durch einige bemerkenswerte Berlin, wohnhaus. Gun: Architekt Kai Brandmann)
Gegenden der Mark zu machen.

-
-
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Berlin, Jungfernbrücke. (Aufn.: Architekt Karl Brandmann.)

Wicht einmal alle Berliner wiſſen, daß mitten in dieſer jüngſten Stadt des

weltmänniſchen Europas graue, wacklige, hygieniſch nicht gerade einwandfreie,

aber architektoniſch ſehr bemerkenswerte Reſte erhalten blieben. Es iſ
t

die Gegend

zwiſchen Spittelmarkt und Aleranderplatz. Man kommt ihr beſonders nahe,

wenn man zur Zeit der Abenddämmerung und ein wenig ſpäter aus dem ge
ſchmeidigen Untergrundbahnhof „Inſelbrücke“, aus der techniſchen Logik dieſes

glaſierten Kanals, emporſteigt und plötzlich den ſchwarzen Mauern bröckelnder

Speicher gegenüberſteht. E
s

riecht nach Teer und Rauch; auf der Spree, die

hier hafenartig buchtet, laſten Schleppkähne mit blauen, roten und grünen Ringen

um die Schornſteine. Ein wenig weiter hinten tauchen große, graue Käſten

aus dem dumpfen und a
n einigen Stellen öligen Waſſer, die Behälter für

gefangene Fiſche. Dem Rundblick zeigen ſich abſcheuliche Neubauten, die Spar
kaſſe auf dem Mühlendamm und einige Pſeudoamerikanismen in der Gegend

der Janowitzbrücke. An ſolchem Schund ſieht man vorbei und verfängt ſich in

den gefälligen Abmeſſungen windſchief gewordener Häuschen, die etwa hundert

bis zweihundert Jahre alt ſein mögen; mit ſattem Behagen genießt man mächtig

ausladende Dachgebilde, in denen noch ein Atem barocker Kraft lebendig iſt.

Dunkelheiten reizen die Weugier; geduckte Eingänge mit verführeriſch ſchönen

Türen; enge Gaſſen, deren Saumhäuſer ſich gegeneinander neigen; bedeutende
Hofbildungen, die ein vollendetes Raumgefühl vermitteln.
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Schwarz iſt die Geſamtfarbe dieſer dämmernden und doch fühlbar vom Lärm
durchſchlagenen Welt. Hier und d

a

werden d
ie Sinne von der elaſtiſchen Be

wegung, dem naturaliſtiſchen Blattſpiel oder der helleniſchen Sehnſucht eines
Ornamentes, das breit über die Faſſade läuft oder in lockeren Akzenten die Fenſter

rahmt, nervös gereizt. Aus den Kellern ſtinkt es; abgeriſſene Menſchen, Verlorene

und Vergeſſene, drücken ſich in den unzuverläſſigen Hausfluren umher. Hinter

den Fenſtern, die noch nach außen ſchlagen, ſitzen alte, faltige Frauen. An

einer Ecke ſteht ein Gaſthaus, niedrig, behäbig, mit Giebel und Satteldach,

davor, von grünen Latten eingezäunt, ein krummer Wußbaum. Eine faſt ver
wirrende Groteske, d

a aus dichteſter Mähe, das Rädergeheul der elektriſchen

Bahn aufſtöhnt . . . Am Molkenmarkt das Haus des Münzjuden Ephraim, eine

kokette Beweglichkeit; die Gitter der Balkone ein eiſernes Scherzo, in das die
Putten, die allenthalben herumſtehen, mit Rokokowitz hineinklingen. Gleich

dahinter der gotiſche Block von Sankt Nikolai; barocke Grabſteine eines brum

Berlin. Grabſtein an St. Nicolai.
Aufn.: Arch. Karl Brandmann.
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Berlin, Amtsgebäude, erbaut von Friedr. Schinkel. (Aufn.: Arch. Karl Brandmann.)

migen Bürgertums an trotziger Findlingsmauer. . . . Seltſam kreiſchen die roſtigen

Scharniere der Jungfernbrücke im Siegeschor der Mechanik; eine Primitivität

aus Balken und Ketten auf einem zerſchundenen Sockel von rotem Sandſtein. . . .

An Wedekind und die Büchſe der Pandora denkt man in dem ſchmutzigen Ge
winkel des Krögel; die ſchlichte Harmonie der Aufklärung regelt den nüchternen

Hof eines Hauſes der Brüderſtraße, in dem einſt Wikolai wohnte. . . . Stolz ſteigt

die Treppe im Ermelerſchen Hauſe, das mit horizontalem Selbſtbewußtſein

gegenüber dem alten Marſtallgebäude (das durch das wilde Getümmel eines

Ihneſchen Meubaues faſt umgeriſſen wird) von dem Format eines längſt aus
geſtorbenen Geſchlechtes zeugt.

Wenn man ſolche berliniſche Vorwelt, in Mappen geſammelt und in Büchern
beſchrieben, beieinander haben will, ſo muß man an dem gaukelnden Turm des
Meuen Stadthauſes und dem Koloniſtenſymbol der Parochialkirche vorüber
gehen, über die Waiſenbrücke, in das Märkiſche Muſeum. Der Stadtbaurat
Hoffmann, ein Architekt, der die ſozialen Forderungen der Gegenwart den
Traditionen einer mehr feudalen Zeit verſöhnen möchte, hat es gebaut. Ein
Repetitorium der in der Nark angeſiedelten Bauſtile, mehr eine Belehrung als

eine ſchöpferiſche Tat. In ſeinen (leider) halbdunklen Sälen und Zimmern birgt
dies Muſeum viele Illuſtrationen zu der Geſchichte des halsſtarrigen und
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aufſäſſigen Volkes, das an den Ufern der Spree und der Havel durch Jahr
hunderte um Brot und Freiheit kämpft.

CVG)G/G/GWG/GWG)

Durch den Tiergarten, deſſen Charakter weder als höfiſche Repräſentation

noch als Volkspark ganz klar iſt, kommt man nach Charlottenburg. Am Knie

gabelt ſich die von warmen Schatten überſponnene Chauſſee; nach links führt

das Pathos der Heerſtraße, nach rechts geht es durch eine Umgebung, die von

dem Kleinbürgertum der einſtigen Vorſtadt noch nicht loskommen konnte,

bis zum gelben Barockkörper des Schloſſes, auf deſſen Turm ſich eine goldene

Puppe dreht. Die Einrichtung des Schloſſes iſ
t

wie die der meiſten preußiſchen

Schlöſſer ganz unpreußiſch, barock und rokoko. Es hält immer ſchwer, ſich die
Soldatenkönige in ſolcher ſchwingenden Umgebung vorzuſtellen. Der Park hat

breite, würdevolle Avenuen und finſtere Dickichte, einen verſchilften See und

ein Geſpenſterhaus. Das Mauſoleum, zu dem eine wahre Allee des Todes führt,

iſ
t

ſchlechte Architektur, aufgeweichte Klaſſik und mehr ſentimental, als groß.

Wo der Park zu Ende iſt, raſen von Minute zu Minute die Eiſenbahnzüge

vorüber; man empfindet den dramatiſchen Dialog zwiſchen einer rückſichtsloſen
Gegenwart und dem Schönen, was geſtern war.

Von Charlottenburg nach Weſtend, in eine mißmutige Stimmung aus

Zerfall und Weugeburt. Einſame Villen ſtehen in verwilderten Gärten; manch

Potsdam. Nicolai-Kirche
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Dahlem, Kirche. (Aufn.: Sanitätsrat Dr. Paul Samter.)

mal ſind es nur dünne Fachwerkhäuſer, ganz umſponnen von irgendeinem
Aanker, manchmal ſpürt man die Abſicht eines ſtolzen Baues. Die Alleen, die

das verlorene Viertel durchziehen, rechtwinklig ſich ſchneidend, Ahorn, Ulmen

und Platanen, ſind ein magiſcher Schutz gegen den Lärm der großen Stadt,

der in Wellen herüberjagt und von dem Blätterdach gefangen wird. Wo
Weſtend der gewaltigen Verkehrsader der Heerſtraße nahekommt, ſammelten

ſich neue Bauten; Bruno Paul hat hier eines ſeiner ſchönſten Einfamilien

häuſer hingeſtellt. . . . Die Heerſtraße muß man am Renntagen geſehen haben,

überflutet von einem toſenden Strom von Automobilen. Sie iſt das bedeutendſte
Bauwerk der Wilhelminiſchen Epoche, eine Verſöhnung mit der Siegesallee.

Bei Pichelsberg überquert ſi
e auf einem mächtigen Damm die Havelſümpfe.

Aingsum zeigt die Landſchaft noch ein Erinnern a
n

den Urzuſtand der Mark:
Zerklüftung, Sandberge, in die ſich Kieferwurzeln krallen, rauchendes Moor
und einen dunkel brennenden Himmel. E
s

iſ
t

faſt Romantik, aus ſolcher

Wildnis in einem Autogalopp binnen einer knappen Viertelſtunde geradlinig

(während die engliſch-märkiſche Rennbahn Backſtein und das römiſche Stadion
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[Beton, die March baute, links liegen bleiben) in das Gewühl der Weltſtadt
zu kommen.

C/CPC) CPCPG/EPG)

Die Kunſt des Wochenendes (dieſe engliſche Erfindung) iſt dem Berliner noch

nicht geläufig. Er arbeitet während des ganzen Sonnabend-Uachmittags, oft
genug auch am Sonntag; e

r arbeitet überhaupt (und das iſ
t allerdings etwas

Barbariſches) zuviel. Immerhin, an allen Feiertagen fluten die Berliner in die

Geſundheit ihrer Wälder, in die ſchwatzreiche Gemütlichkeit der Kaffeegärten

und vor allem a
n

die Ufer der vielen Seen, die der Umgebung von Berlin die
Eigenart beſtimmen. E

s

iſ
t

heute nicht mehr notwendig, dieſe Berliner Um
gebung zu verteidigen. Der Grunewald iſ

t

durch die Bilder von Leiſtikow
populär geworden; ſein düſterer Kiefernſtand hat in der Tat etwas von der
kargen, flächigen Monumentalität, die der Maler entdeckte, die e

r aber leider

zum Kliſchee entwertete. Die Villen (nicht etwa die Landhäuſer), mit denen

dieſer zivile Wald durchſetzt iſt, ſind immer noch Erponenten eines ungebildeten
Kapitalismus. Wur einzelne dieſer Einfamilienhäuſer, wie ſi

e in Hundekehle

und weiter draußen, im Bereich der Wannſeebahn, in Zehlendorf, Wikolasſee,

Wannſee und Babelsberg ſtehen, haben ſich von dem Unfug der ſpießerlichen
Aepräſentation völlig befreit und zeigen in ökonomiſcher Knappheit den Geiſt

Marienfelde, Kirche. (Aufn.: Sanitätsrat Dr. Paul Samter.)



300 Geweeeeeeeeeeeeee Robert Breuer eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eines wieder der WTatur zu
gewandten und zu ſich und

ſeiner Tradition zurückgekehr

ten Bürgertums. Von den

Architekten dieſer Bauten, die

man Pioniere des neuen

Deutſchtums nennen darf,

ſeien gemeldet: Meſſel, Mu
theſius, Paul, Mebes, Oscar
Kaufmann, Heinrich Strau
mer. . . . Zum Schlachtenſee

pilgern die gemächlichen Leute;

er iſ
t

ein harmloſes Waſſer:

ein von ſchlanken Kiefern eng

umwimpertes Gottesauge, ein

langgezogenes Waſchbecken.

Sturm und YYOellen bleiben

ihm fremd. Um ihn herum

ſpazieren die Liebespaare, auch

ältere Rentner mit Frauen

und Möpſen. Höhere Töchter

rudern in der Gemütlichkeit
Spandau. Alter Graben des Teiches; die Dienſtmädchen

und die Ladendamen tanzen in

den ſchwitzigen Sälen der alten und der neuen „Fiſcherhütte“. . . . Der Wannſee

iſ
t

von ganz anderer Art; frei und mächtig ſtrömt die Luft über ſeinen heldenhaften
Waſſern, die wohl zuweilen in ſpiegelnder Unendlichkeit ſtill träumen, die aber
meiſt, vom Winde getrommelt oder vom Sturm ſchäumig durchwühlt, die Segel
ſchiffe, die hier ihren adligen Sport treiben, den Rauſch der Wellenkraft erleben
laſſen. Dem Hin und Her der Dampfer, dem Flug der Jachten und dem Mückentanz

der kleinen Ruderkähne kann man ſtundenlang zuſchauen; die Oberfläche des Sees

ändert ſich dauernd, ſie iſ
t

in Ausſchnitten verſchieden, je
,

wie die erhöhten Ufer

ihre Schatten auf ſie werfen, oder wie der Wind, der durch irgendwelche Lücken
eindringt, ſi

e

reizt. . . . Vom Wannſee führen zwei Waſſerwege nach Pots
dam, der eine durch eine Folge ſchmaler, zu einer Perlenſchnur gereihter Miniatur
ſeen, der andere durch breite Beckenausladungen, a
n

dem von Fleiſch wimmeln

den Freibad, dem wenig ſchönen Kaiſer-Wilhelm-Turm und der verdorbenen

Romantik der Pfaueninſel vorüber. Die beiden Wege treffen ſich a
n

der Kaiſer
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Friedrich-Brücke, deren eiſernes Gerüſt ganz ausgezeichnet in d
ie Seenlandſchaft

hineinpaßt, deren ſteinerne Masken aber durch ihre Säulenfeierlichkeit und ihren

plaſtiſchen Überfluß nur lächerlich wirken. Links liegt Babelsberg; das Schloß

iſ
t

von Schinkel im Tudor-Stil gebaut worden, eine Fremdländerei, die durch
ihre deplacierte Burgkuliſſe uns heute unverſtändlich iſt. Im Innern des
lärmenden Gebäudes rumort jenes ganz üble Möblement, das die Gründerzeit

kennzeichnet, und das man heute, verbilligt und verdünnt, nur noch in den
Abzahlungsgeſchäften trifft. Der Park iſ

t groß und ſchattig; e
r hat ſchöne

Wieſen, aber auch merkwürdige Panoptikumsſcherze, kurioſe Türme und allerlei
Häuschen, deren architektoniſcher Sinn meiſt nur eine kulturgeſchichtliche Epiſode

(Berliner Gerichtslaube, badiſches Bildſtöckel) iſt. Während man noch a
n

Babelsberg vorbeifährt, ſieht man ſchon die Türme von Potsdam, die ſchwebende

Kuppel von Wikolai, die knorrige und knoſpende Zwiebelphantaſie der Heiligen

Geiſt- und der Garniſonkirche, das Scherzo des Rathauſes. Bedauerlich iſt es,

daß der Wohlklang der Stadtſilhuette durch einen plump hingeſetzten Gaskeſſel

zerſtört wurde. . . . Potsdam iſ
t

mit franzöſiſchen Mitteln als preußiſche Stadt

Der Wannſee. (Aufn.: Sanitätsrat Dr. Paul Samter.)
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gebaut worden. Solche Pi
kanterie ſpürt man noch heute.

Man ſieht auch bald, daß alle

dieſe Paläſte, dieſe Geſims
ſchwingungen und Puppen
ſpiele, dieſe Kränze und Gir
landenzöpfe nicht ganz ernſt

zu nehmen ſind; man erlebt

eines der graziöſeſten und

trotz ſeiner vielen Gewalt
tätigkeiten eines der durch

ſeelteſten Spektakelſtücke der

Architektur. Es iſt kaum glaub
lich, daß dieſer verzauberte

Aokoko-Abſolutismus nur eine halbe Stunde von dem modernen Berlin entfernt
liegt; ganz andere Leute ſcheinen hier zu wohnen, Erzeugniſſe des Gamaſchen

dienſtes, die ſtrengen Pfennighüter der Oberrechnungskammer. Es iſ
t

eine

Komik von ſchmunzelnder Ehrerbietigkeit, in dem Muſentempel, den der zweite
Friedrich, der Geiſt und Künſtler dieſer befohlenen Stadt, dem Vergnügen

der Bürger baute, heute, d
a

nicht mehr die Barbarina für ſeidenſtrümpfige

Kavaliere tanzt, irgendeine Oper oder Reinhardts Jedermann vor den blanken

Frauen der Küraſſierwachtmeiſter und vor einem Schwarm unwahrſcheinlich

blonder Mädchen ſpielen zu ſehen. An einigen Stellen iſ
t

die Stadt ganz

holländiſch; e
s gibt eng aneinandergeſchmiegte Ziegelbauten, deren Giebel leiſe

rollen, deren Fenſter weiß

leuchten, e
s gibt Kanäle, d
ie

von Bäumen zugeſchattet,

lautlos a
n

den Patriziaten

verſchloſſener Häuſer, a
n

leer

ſtehenden Schlöſſern und ganz

einſamen Gärten vorüber

führen. Ach, dieſe Gärten

von Potsdam, in denen die

Vögel noch wirklich ſingen,

in denen aber auch ein

Schweigen ſein kann, kalt,

wie der Marmor der Brunnen

becken, über die das grüne Licht machnow. Hafe-Burg.

Machnow. Schleuſen-Gebäude.
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geſchorener Hecken rieſelt. Die Terraſſe von Sansſouci muſiziert in Flötentönen;

dicht beim neuen Palais ſommert eine ſchwellende Wieſe, Faſanen ſtreichen

darüber hin. . . . Aus ſolcher königlichen Kultur, aus ſolcher Vergangenheit (die

auch wir zu genießen wiſſen) geht es an der langgeſtreckten Energie einer Ballon
halle vorüber, durch die ſtruppige Einſamkeit des Wildparks. Urſumpfgebiet

wird durchſchritten; ſchwarzes Gewäſſer gluckſt um dichtes Schilf, im Rhythmus

der Dünen wellen bekieferte Rücken. Dann liegt jenſeits der Havel das dürftige

Werder. Ein Städtlein, das nur einmal im Jahre köſtlich und friſch iſt: wenn

im erſten Frühjahr auf Millionen Aſten das weiße und roſa Geflatter der Obſt
blüte ſchaukelt.

Brandenburg. St. Pauli, Kreuzgang. (Aufn.: Sanitätsrat Dr. Paul Samter.)

Die zoologiſchen Gärten haben von jeher ihr Publikum gehabt (Menagerie

erinnerungen); die Sammlungen lebendiger Pflanzen werden auch heute noch

nur von wenigen beſucht. Immerhin, der botaniſche Garten in Dahlem wird

als Sehenswürdigkeit geſchätzt; er verdient es auch. Es iſt ein kosmiſches Ver
gnügen, während einer knappen Stunde die vegetabilen Harmonien der Welt,
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die Pflanzenzuſammenklänge des

Himalaya, der Karpathen, der Alpen

zu genießen. In akrobatiſchen

Sprüngen regt ſich die Phantaſie

beim Durchſchreiten der großen, aus

Glas und Eiſen errichteten Häuſer,

in denen die Palmen ihre mächtigen

Architekturen recken, die Kakteen den

konſtruktiven Geiſt und den Mili
tarismus der Matur erkennen laſſen

und die Orchideen perverſe Lüſte

enthüllen. . . . Dahlem iſ
t

ſo recht

der Typ eines neuen berliner Vor
ortes: viele gute Anſätze, ſowohl in

der Geſamtanlage wie in der Einzel
bebauung; aber immer wieder reich

lich Torheiten, Sentimentalitäten

und Geſchmackloſes. Die Unter
grundbahn, dieſer techniſche Triumph,

führt bis in das Zentrum des ein
ſtigen Dorfes; einer der Bahnhöfe

(wie ſinnig) iſ
t

als Bauernhaus mit

Strohdach und Storchneſt ausgeſtattet worden. Ein Park wurde angelegt; ein

künſtliches Bächlein rieſelt, künſtliche Hügel mecken die Watur, witzige Wege

ſchlängeln ſich um geſtellte Baumgruppen: d
ie Felder, d
ie

ſich ringsum weit
ſpannen, und die Kiefernwände des nahen Waldes lachen. E

s gibt in Dahlem
einige gute Einfamilienhäuſer (von Heinrich Straumer, Peter Behrens, Hans

Jeſſen gebaut); e
s gibt dort aber auch den Skandal der neuen Bauten für die

Kaiſer-Wilhelm-Akademie, ſchlecht imitierte franzöſiſche Schlöſſer, die mit dem

Zwecke, dem ſi
e beſtimmt ſind, der Chemie und der Phyſik, nichts zu tun haben.

. . . Es kennzeichnet die um Berlin gelegenen Dörfer, daß ſi
e

die Aue, das

Herrenhaus und die Kirche vor den Anſprüchen der andrängenden Großſtadt

zu retten wußten. Auch das Dahlemer Herrenhaus ſteht breitbeinig in dem

Geviert, das den räumlichen Hof umſpannt; Junkerkraft. Gegenüber der Krug

iſ
t

nicht minder wohl erhalten. Einigermaßen unberührt blieb auch die Kirche;

in der Anlage ein trotziges Bollwerk aus Findlingsblöcken, ſpäter gotiſch auf
gelockert. Dieſe Kirchen, die als chriſtliche Burgen gegen das heidniſche

Wendentum (ſolche Geſchichtlichkeit ſtrömt aus der Form) von Ciſtertienſern,

Bernau. Stadtmauer.
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Prämonſtratenſern oder Tempelherren gebaut worden ſind, ſpäter aber, in

milderen Zeiten, ſich unter dem Einfluß einer komplizierteren Gotik, ſelten unter

dem der Renaiſſance, häufiger unter dem der preußiſchen Klaſſik abwandelten, ſind

für die Baugeſchichte der Mark ungemein charakteriſtiſch. Die Armut war ihrer

aller Mutter. Stets verwandten ſi
e

den ſchwediſchen Granit, den die Gletſcher in

das märkiſche Gebiet gerollt hatten und deſſen Härte und Unbeweglichkeit viel

dazu beigetragen haben, den frühen Kirchen den Eindruck einer kalten, wilden,

mehr den Zwang als die Liebe predigenden Maſſivität zu geben. Die Kirchen

zu Mariendorf, Marienfelde und Tempelhof ſind beſondere Beiſpiele ſolcher Art.

Ihre Mauern bedrohen die Schädel; wenige große Linien umreißen ihre kubiſche
Geſtalt, die von einem energiſchen, zuweilen trotzig getreppten Satteldach
zuſammengepreßt wird, und aus deren öſtlichen Wandung meiſt ein turmartiger,

mehr für Bogenſchützen als für das Allerheiligſte beſtimmte Chor herausdrängt.

. . . Die Kirche zu Machnow iſt ſchon viel weltfreudiger; der Kampf iſt zugunſten

der Deutſchen entſchieden worden, die Gotik triumphiert. Auch von dieſer
Gattung gibt e

s in der Mark manches Beiſpiel. In der Regel ſind e
s übrigens

die zweiten und dritten Bauperioden, die einer älteren Anlage die beweglichere

Tegel. Familiengrab von Humboldt.
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Chorin.

und reichere Geſtalt geben.

In Machnow ſind auch ſonſt
mancherlei Bauten ſehens

wert. Von der Mühle, die

1o95 aufgeſtellt wurde, blieb

nur noch eine Steintafel, die

den Bauvermerk kündet. Auch

der neue Bau von 1850 bekam

eine Erinnerungsplatte. Wenn

man dieſe beiden Zierſtücke

miteinander vergleicht, erkennt

man die handwerkliche Tüch
tigkeit des ſiebzehnten Jahr
hunderts und den grenzen

loſen Verfall um die Mitte des neunzehnten. Die ſogenannte Hakeburg, das

dahinter ſich ausbreitende Herrenhaus und das am See ſtehende Weue Schloß,

das Bodo Ebhardt im Lohengrintakt baute, kennzeichnen die Entwicklung

unſerer Architektur von der robuſten Geſundheit, über die gepflegte Würde zur

lächerlichen Anmaßung. . . . Eine Macht von alten Bäumen hüllt Machnow

in ein heilendes Verträumtſein. In den Teltowkanal, der dies Gebiet vor
ſintflutlicher Sümpfe durch
quert, iſ

t

hier eine Schleuſe

eingeſchaltet worden. Es gibt

ein echtes Heideerlebnis, wenn

man in der Dunkelheit den

harten Energielinien des

Schleuſengebäudes (der vor
treffliche Lahrs baute es), die

mit gegenwärtiger Logik

durch die Macht ſchneiden,

näher kommt, und wenn man

dann im getünchten Flur des

Backſteinhauſes hinter Glas
fenſtern die beim Kanalbau

gefundenen Knochen der

Mammuts, der Rieſenhirſche

und der Wilpferde und dazu

die geborſtenen Schädel und Chorin. Kloſterruine.
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die verroſteten Speere der einſtigen Siedeler in Reih und Glied ſtumm beiein

ander ſieht. . . . Von Machnow kommt man in einer halben Stunde nach Güter
gotz. Der Wame birgt alle Schauer des blutigen Götzendienſtes, die Kirche ſcheint

ein gehöhlter Fels zu ſein; der Ort aber – es war mitten im Mai – iſt ein
einziges Blühen von Flieder und Kaſtanien, Schneeballen und Vergißmeinnicht.

G/GEPG) EPG)GG)

Chorin.

Jeden Morgen zwiſchen fünf und ſechs fahren lange Eiſenbahnzüge nach
Spandau; ſie bringen ein Heer von Arbeitern, die in den zahlloſen Fabriken der
alten, rauchigen Havelſtadt ihre Beſchäftigung haben. Dieſe Prozeſſionen
proletariſcher Menſchen, die der Pulverfabrik, der Munitionsfabrik, dem Feuer
werkslaboratorium, der Artilleriewerkſtatt oder der Geſchützgießerei zuwandern

und am Abend müde und rußig wieder abziehen, machen das heutige Spandau

zu einem Arbeitsvorort des preußiſchen Militarismus. Auch ſonſt regiert hier

der Soldat. Die Feſtungswälle ſind wohl gefallen; aber ganze Straßen von

Kaſernen laſſen e
s verſtehen, daß über dieſer ſumpfumwucherten Stadt mehr

denn je die Wolke der Diktatur hängt. Man fühlt ſich reglementiert; ſogar die
Kinderwagen tragen Steuernummern. Die Stadt iſt laut und nicht übermäßig

reinlich; e
s iſ
t gut zu glauben, daß Spandau unter ungewöhnlich ſchlechten
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Wohnverhältniſſen leidet. An

winkligen Gaſſen ſtehen verwackelte

Häuschen zwiſchen rohen Miets
kaſernen; an den Spreekanälen gibt

es Stellen, die den ſchlimmſten

Elendskomödien maleriſche Kuliſſen

ſein könnten. Die Willkür hat das
meiſte, was als architektoniſche
Überlieferung vielleicht bedeutſam

geweſen wäre, zerſtört; eigentlich

iſ
t

nur noch Sankt Mikolai ſehens

wert. Die übriggebliebenen Feſtungs

werke intereſſieren das Auge durch

den ſpringenden Rhythmus. . . .

Das Lager von Döberitz muß man
ſehen, wenn der Sandſturm von

Weſten her weht und die Baracken,

Tangermünde. Meuſtädtiſches Tor. die geblähten Zelte, die Infante
riſten, die Kavalleriſten und die

Artilleriſten mit einem ſummenden Staub überſchüttet. Die Gegend iſt einmal
Meeresgrund geweſen. . . . Dies Jahr gab e

s in Döberitz Szenen von monu

mentaler Tragik. Des Sonntags, wenn abends die Züge nach Berlin fuhren

und die Mütter und Frauen der vielen tauſend Soldaten fortführten, ſtanden die

zu den Waffen gerufenen Bürger in dicht gefügten Wirbeln, die Blicke auf das
gleiche Ziel gewandt, auf den Eiſenbahnzug, der ſich langſam in Bewegung ſetzte,

während aus den Fenſtern Geſichter weinten und Taſchentücher ſchmerzhaft

wehten. Aus den Knäueln der Verlaſſenen hoben ſich Arme; bald ſchwankte ein
ganzer Wald von ſehnſüchtigen Gliedmaßen, die verzweifelt die Luft liebkoſten.

C)C/C) G/E/C/C) G/

Um Cöpenick iſ
t

e
s ſchade; die Stadt, deren alter Teil mit ſachlicher Regel

mäßigkeit gebaut worden iſt, wurde durch eine gewiſſenloſe Bauſpekulation völlig

verdorben. Wieviel aus dieſer bedeutſamen Siedlung hätte gemacht werden
können, zeigt die Gegend um das Schloß herum; enge Straßen ſenken ſich zum
Waſſer, das die Schloßinſel umſpült: die Intimität eines Webeneinander von

Fiſchern und Gärtnern verführt, in einen breiten Plankenkahn zu ſteigen und

langſam unter überhängenden Aſten auf dem Rücken der ſchlafenden Spree zu

treiben. Auch dort, wo eine große Verkehrsbrücke von der Inſel zur Damm
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vorſtadt führt, und wo nach allen Seiten hin der Blick auf Waſſerarme trifft,

wo mächtige Schlote turmhoch in die Luft ſtoßen und lange Züge von
Schleppkähnen die Perſpektive betonen, bekommt man einen Eindruck von den

Möglichkeiten, die hier einem Städtebauer gegeben waren. Alle derartigen

Hoffnungen ſind zu begraben. Dieſe ganze Gegend der Oberſpree, neben Cöpenick

Friedrichshagen, Rahnsdorf, Wilhelmshagen, Erkner, iſt, wenn nicht irgendein

Wunder geſchieht, für eine ſozialiſierte und rhythmiſch geordnete Bauweiſe

verloren. Die taube Spießerwillkür hat neben der Zinshungrigkeit jede Bau
vernunft ausgeſchaltet. . . . Von Friedrichshagen bis nach Erkner kann man

durch die Waldheide wandern, unter verknurrten Kiefern, an rätſelhaften Wa
choldern, verlorenen Bächen und einſamen, ſchwarzen Waſſerlöchern vorbei.

Man kann auch am Ufer des Müggelſees den Weg nehmen. Das große, tücken

reiche Waſſer, das weit hinten von der ſtumpf geſchwungenen Linie der Müggel
berge begrenzt wird, erklärt auf das beſte die leichtſinnige Ruder- und Segel
freudigkeit der berliner Landratten. Die Müggel iſt rauher, willkürlicher und
brünſtiger, als der elegante Wannſee oder der blanke Schwielow. . . . Von
Erkner aus fährt man durch

die ſonnige Melancholie des

Flakenſees nach der Wolters
dorfer Schleuſe. Hier trifft
man eine ganz kurioſe Som
mergeſellſchaft, wohlhabende

Fabrikanten aus der Côpe

nickerſtraße, die mit Leiden

ſchaft angeln und gerne Aale

eſſen. Sommerfriſche mit
Alkohol; faſt erkluſiv. Die
großen Dampfer, die Sonn
tags kommen, werden nicht

beſonders gern geſehen; und

auf das klagende Trommeln,

das den ſchleppenden Geſang

der nachts durch den Forſt

wandernden Turner begleitet,

horchen nur die wenigen hier

verſtreut wohnenden Dichter.

Die nächtliche Muſik der Mark

iſ
t von einer ganz beſonders Tangermünde Rorenpforte.
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tiefen Traurigkeit; es iſ
t

d
a

das unaufhörliche Stöhnen der Fröſche, das enttönte

Anlaufen von Wellen und das dunkle Rauſchen windbewegter Kronen. .

. . . Wenn man auf den Höhen wandert und die Seen, die ſich hier ſchlank

aneinander reihen, tief unten liegen läßt, kann man bei jeder Wegwende eine

neue, a
n Überſchneidungen und a
n Raumepos reiche Landſchaft ſehen. Wählt

man das rechte Ufer des Kalkſees, ſo kommt man, wenn man ein wenig in das

Innere des Landes abbiegt, nach Rüdersdorf; hier wohnen die Bergleute, die

in dem Kalkbergwerk jenſeits des Sees ihre Stollen graben und ſo dazu helfen,

daß der Wiederſchlag von Jahrmillionen als Mörtel für die Häuſer der Berliner
genutzt werden kann. Die Häuschen der Bergleute ſind auffallend ſchmuck;

weiße Gardinen zieren die Fenſter, und vor jeder Tür blüht und duftet ein
zärtlich gepflegter Garten, bunte Bauernblumen, farbkräftige Stauden, Ritter
ſporn und Träne Chriſti. Das Bergwerk, das als eine klaffende, häuſertiefe

Wunde den Boden aufreißt, wirkt inmitten dieſer ausgeglichenen Landſchaft

wie ein dramatiſcher Konflikt. Wenn die Sonne auf die weißgelben Felſen
brennt, feuerwerkt blonde Glut, während aus den Klüften grüne und violette

Ax

Tangermünde. Stephanskirche, Seitenportal.
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Prenzlau. Aquarell im Beſitz des Märkiſchen Muſeums.

Stichflammen emporſchießen. . . . Aus dem Flakenſee führt ein ſchmaler, nur

von kleinen Schiffen befahrbarer Waſſerlauf in ungezählten, hitzigen Windungen

nach Oſten, die Löcknitz. Sie iſ
t

eines der märkiſchen Mirakel, ein kapriziöſes

Spielzeug, eine nervöſe Beweglichkeit. Wenn das Schiff ſeinen kurioſen Weg
nimmt, ſaugt e

s von den Ufern links und rechts das Waſſer in großen Zügen,

um e
s im nächſten Augenblick wieder zurückſtrömen zu laſſen; ſo gerät der

dünne Lauf, der durch die Spiegelung der über ihm zuſammenſchlagenden Bäume

bis in die Tiefen grün erſcheint, in ein dauerndes Kreiſeln. An den Ufern lagern

die Ruderer. Vom Sonnabend zum Sonntag zigeunern ſi
e im Freien, ſchlafen,

eſſen und ſingen und ſteigen Mann wie Frau in das ſanfte Wellenbad der

Löcknitz. . . . An Erkner vorbei läuft die ſchleſiſche Eiſenbahn nach Fürſten

walde. Aus gotiſchen Zeiten: eine große Kirche, die aber ſehr verrenoviert

worden iſt, ein Aathaus, das durch ſeine offene Halle einen feſtlichen Eindruck

macht. Fürſtenwalde war einmal eine bedeutende Stadt; heute iſt es mehr eine

Verladeſtelle. Die Spree, die dicht vorüberfließt, iſ
t

ſtets von Dampfern und

Laſtkähnen belebt. Jenſeits der Spreebrücke entfaltet ſich eine wellige, weit
laufende Landſchaft, die von dem Höhenzug der Rauener Berge aufgenommen

wird. Die Geſchichte von dem großen Findling, aus deſſen Hälfte die Granit
ſchale vor dem Berliner Muſeum geſchliffen worden iſt, weiß mittlerweile
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Prenzlau. Aquarell im Beſitz des Märkiſchen Muſeums.

jedes Kind; luſtiger iſt es, daß man im Abfahren der Straße links und rechts

verräucherten Backöfen, hochgewölbten Maulwurfshaufen, begegnet. Am Fuß

der Rauener Berge öffnet ſich die Einfahrt zu einem Braunkohlenbergwerk.

Auf ſchmalſpuriger Bahn geht es tief in die Erde und in Temperaturen, die auch
im Winter ſchwitzen machen. Es iſt ein phantaſievoller Monismus, unterhalb
der Stelle, a

n

der der Gletſcher irgendwann einmal den ſchwediſchen Giganten

fallen ließ, zwiſchen halbverſteinerten, voreiszeitlichen Stämmen umherzugehen.

. . . Von hier aus iſt es nicht mehr weit bis zum Scharmützelſee.

C/C/G/E/C) C/C) C/

An der Straße, die in das Dorf Buch hineinführt, ſtehen kleine Häuſer; in

jedem hat ein Sargfabrikant ſeinen Laden aufgetan. Vier, fünf, ſechs, zehn

Schaufenſter mit weißen und gelben, braunen und ſchwarzen Särgen, mit
Särgen, auf denen ſilberne Kronen liegen, mit Särgen, die ganz von faltigen

Schleiern verhüllt ſind. Das Dorf Buch gehört der Stadt Berlin, die hier
große Lungenheilſtätten, einen Block von Irrenhäuſern und die weitgedehnte

„Stadt der alten Leute“ angeſiedelt hat. Die Buchen, die dem Ort den WTamen
gegeben haben, rauſchen mit gemeſſenem Gleichmut über tauſenden von Schick

ſalen, die ſich ſtumm erfüllen. Die „Stadt der alten Leute“ iſt von Ludwig
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Hoffmann erbaut worden; ſi
e iſ
t

ein komplizierter Organismus von kleineren

und größeren Häuſern, die, in Gruppen zuſammengefaßt, platzartige Anlagen

und ſchön gegliederte Grünplätze umfaſſen. Die Alten, die ſich in Berlin mürbe
gearbeitet haben, ſollen hier ein halbwegs gemütliches Fürſichſein finden; das

Maſſenhafte ſolch einer Sammlung von Gebrechlichkeit iſt klug vermieden worden,

mit ſozialer Einfühlung hat der Architekt der weit gedehnten Anlage den Charakter

einer Gartenſtadt gegeben. . . . Der Park, der ſich hinter dem Herrenhaus des

Gutes, auf deſſen Wetterfahne ein luſtiger Fuchs ſpringt, ausbreitet, iſt von

braunen Buchenblättern ganz verſchüttet. In den ſpitzbogigen Alleen dampft
grünes Licht, durch die am Erdboden geſchichteten Blätter rieſelt ſtändig ſilbrige

Feuchtigkeit. Mitten im Park ſteht das Grabmal der Juliane von Voß, ein

ſteinerner Sarkophag, auf

deſſen moosfreien Stellen

man die WTamen ungezählter

Liebender lieſt. . . . Selbſt

dem heutigen Bernau kann

man e
s glauben, daß ſich

einſt mancher Feind an dieſen

Mauern und Türmen blutige

Abfuhr geholt hat. Die

Stadt gewährt keinen ge

ſchloſſenen mittelalterlichen

Eindruck, wie ihn etwa

Rothenburg vermittelt; e
s

ſind Lücken in ſi
e hinein

gebrochen, die Baureſte ſtehen

nur noch vereinzelt. Aber ſie

wirken dennoch mit jener

polternden Kraft, die immer

dann aufſtrömt, wenn klobige

Backſteine von plumpen Hän

den aufgeſchichtet worden

ſind. In einem Hauſe, das
früher den Kalandsbrüdern

gehört hat, ſitzt man unter

eingeduckten Gewölben und

freut ſich bei gutem Bier an

der Kühle, die hinter ſolchen prenzlau. Nicolaikirche.
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dicken Mauern ſteht. . . . Buch iſt nur eine Verheißung, Freienwalde bringt die
Erfüllung: Laubwälder, die ſich meilenweit ausdehnen. Auch Wadelholz wächſt

auf den Bergrücken und in den Tälern; Kiefern, die ihre verzackten Kronen ausbreiten,

ſchwarze Tannen, deren Fahnenzweige weich herabfließen. Den Ausſchlag aber

geben die Buchen. Dicke, haushohe Stämme, die mit mannhafter Stoßkraft zum

Himmel ſteigen; ihre Rinde iſ
t ſeidig, grau und ſchillernd, wie Büffelhaut. Wenn

der Blick durch ſolch einen Wald von mondſcheinmilden Stämmen ſtreicht, glaubt

der Empfindſame ſich in einem vergeiſterten Dom ſelig gefangen. Die Buchen

ſtehen wie Säulen; ihre Wipfel ſchließen ſich zu einem undurchdringlichen Dach.
Die Blätter, die jahraus, jahrein von ihnen fielen, webten einen dicken, federnden
Teppich. Braun, ſilbergrau und grün – ſolch ein Buchenwald tränkt unſer opti
ſches Bedürfnis nach Räumlichkeit auf eine beſonders innige und heldenhafte Art.

Der Fuß wühlt in dem feuchten Laub, ein überirdiſches, grünverzaubertes Licht

rieſelt in dünnen Strahlen und ſammelt ſich in hellen Flecken auf dem broncemen

Waldboden. Alle Sonne aber, die hier einfällt, verliert ihre Wärme; der

Buchenwald iſ
t

kühl. Eine weiße Feuchtigkeit ſteigt aus der Erde, wellt an den

Stämmen aufwärts und wird von dem undurchdringlichen Gewölbe wieder
herabgedrückt. . . . Freienwalde liegt in einem langgezogenen Tal; rechts und
links folgen ſich in parallelen Zügen, oft ſich durchſchneidend, wogige, kuppige

Hügel. Und ſi
e alle ſind bewaldet und vom grünen Buchenlicht überfangen. Es

gibt in Freienwalde mancherlei Kurioſitäten. Da iſ
t

ein ſtillgelegtes Alaunwerk,

deſſen braune Hügel wie eine Herde rieſiger Elefanten lagern. Es gibt ein
klingendes Fließ, einen tief eingeſenkten Waldteich, ganz zugewachſen, unter der

grünen Decke tropft und pfeift das Waſſer. Es gibt eine Ruine, einen Bismarck
turm, der genau ſo häßlich iſ

t

wie alle derartigen Apparate, ein beſcheidenes
Schloß, das heute (es iſt von hier nicht weit zu dem Gut des Reichskanzlers)

Herrn Walter Rathenau gehört, eine leidliche Backſteinkirche der ſpäten Gotik

und einen chriſtlichen Tempel aus der Aufklärungszeit, einen Monte Caprino und

eine Caſa rivera. Das alles aber iſt ganz belanglos, gemeſſen a
n

den unerſchöpf

lichen Wegen auf den Höhen und in den Tälern, immer in dem myſtiſchen Halb

dunkel der ſtillen Wälder. Uoch ſchöner aber als ſolch ſtundenlanges Wandern

iſ
t es, auf einen der aus unbehauenen Stämmen ſchlicht gezimmerten Ausblick

türme zu ſteigen. Man ſteht hoch über den Bäumen; bis an den fernen Horizont
wogt und rauſcht das grüne Meer. In dieſe Ströme des hell und dunkel zu
ſammenfließenden Grüns fühlt man ſich eintauchen; man atmet Grün, man
glaubt ſein Blut in den kühlen Lebensſaft des Vegetabils verwandelt. . . . Man
kann von Freienwalde aus heitere Fahrten machen. Chorin iſ
t

leicht zu erreichen;

man trifft eine gut gepflegte (durch die gelehrte Aufdringlichkeit des eiſtercienſer



veveyeveeveseveeveveeveeve. Die Mark Brandenburg veyeveeeeeeeeeve 515

Prenzlau. Marienkirche, Alltar.

ſchen Vierungsreiters leider geſtörte) Backſteinruine. Wicht weit davon ein

Meiſterwerk der Technik, die Schleuſentreppe des Finowkanals. Man kann (von

Freienwalde aus) nach Oderberg fahren, um von dem jäh abfallenden Sandberg

aus das Panorama des Bruchs zu ſehen. Eine endloſe, grüne, durchwäſſerte
Ebene, Sägemühlen, Ziegeleien, Störche und fliegende Wolken, deren Schatten

ſich langſam über die Fläche ſchieben. Das Schönſte aber, was man (von Freien

walde aus) machen kann, iſ
t

und bleibt doch das Spazieren durch die Wälder.

Man kann ſich dabei ſehr weite Ziele ſtecken. An dem Baſee, den Fontane „zu
wenig melancholiſch und doch zu heiter“ genannt hat, fort und fort, bis Haſel
berg und über Harnekopf (wozu man freilich zwei Tage braucht) bis in den

Blumental. . . . Jch habe im Freienwalde einmal einen Waldläufer gekannt;

damals war er noch Kandidat, jetzt iſt er Pfarrer a
n

der dortigen Kirche. Der

wußte von den verſtohlenſten Wegen, von den ganz im Laub verborgenen

Dohmenſteigen. Mit ſolch einem ſinnenden Abenteurer muß man die märkiſchen
Laubwälder durchwandern, wenn man ihr Geheimnis löſen will.

CVC/C) CPO)C)CPG)
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Zuweilen fragt man ſich: womit unſere Kunſthiſtoriker eigentlich ihre Zeit

vertun. Es gibt noch keine wirklich mit Einfühlung geſchriebene Geſchichte der
Backſteingotik. Sie zu kennen, iſt (auch für den Wichthiſtoriſchen) notwendig,

wenn der architektoniſche Reichtum des nördlichen Deutſchlands ſich erſchließen

ſoll. Die Backſteingotik war die erſte Blüte der norddeutſchen Baukunſt; ſi
e

iſ
t

bis heute die letzte geblieben. Dies gilt beſonders für die Mark. Wer ſich
davon überzeugen will, braucht nur einmal die alte märkiſche Hauptſtadt,
Brandenburg a

n

der Havel, zu beſuchen. Einen Tag dauert es allein, um im
Rundgang einen Überblick zu bekommen; von der Fülle der lebensſtarken Alter
tümer, die in den Kirchen, den Rathäuſern, den Bürgerhäuſern zu ſehen ſind,

von romaniſchen Taufen, gotiſchen Altären, barocken Kanzeln, berichtet der dicke

Band des Inventars, das unter der Leitung des ausgezeichneten Provinzial
konſervators Theodor Goecke aufgenommen worden iſt. . . . Vom ſchweren,

ſüßen Geruch der Linden umlodert, die Katharinenkirche mit ihrem Kapellen

kranz und den phantaſtiſchen Träumen ihrer hochübergiebelten Portale, mit dem

orientaliſch erhitzten Spitzenwerk der Ornamente, die in ſinnlicher Koketterie

den ſchwertſchlanken Körper der in grünen, ſchwarzen und rotgrauen Tönen

vibrierenden Kirche überzittern: man glaubt ſich myſtiſch beflügelt; man begreift
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nicht, wie ſolche tanzende Blutſeligkeit mit der kühlen Rechnung dieſer mann

haften Bogenkonſtruktionen zuſammenklingt. . . . St. Pauli muß man von
der Kanalſeite aus entdecken; ein ganzes Geviert von derben, rhythmiſch ge

kanteten Backſteinhäuſern, eine hügelhafte Lagerung von raumgroßen Dächern,

ein Turm, der keck hochſchießt und die Horizontale der behäbigen Anlage luſtig

durchbricht; im Vordergrund, ängſtlich, an das alte Kloſtergehöft gelehnt,

geklebt, ein paar halbverwackelte, aber unzerſtörbare Fachwerkhäuschen, in deren

engen Stuben ſteinalte Leute mit ſchnurrenden Katzen ſpielen. Bei dem einen

dieſer Häuschen ſpringt das obere Stockwerk dreieckig über die abgeſchrägte

Ecke des Untergeſchoſſes hervor; dadurch entſteht ein ſcharfer Schlagſchatten,

ein Myſterium der Winkelmuſik. Im Herzen von St. Pauli das weltferne
Schweigen eines Kreuzganges; ein hölzerner Chriſtus iſ

t

die einzige Stimme

in der Rippenmonotonie dieſer gotiſchen Askeſe. . . . Wehrtürme umſtehen die
Stadt; der am Steintor iſt rund, der am Mühlentor iſt achteckig, der am Rathe

nower Tor quadratiſch. Den Trotz ſolcher Ziegelhäufung variieren die Arm
ſeligkeit der Jakobskapelle, die drohend aufſteigende Weſtwand der Gotthard--
kirche, der robuſte Kubus der Petrikapelle und die feierliche Primitivität des

Domes. Der Dom und die Dominſel (Brandenburg wuchs aus dem feindlichen

Webeneinander gedrängter Inſeln): das Antlitz von Jahrhunderten, deren Energie

Form geworden iſt. . . . Vom Marienberg kann man die Stadt überſehen:
mächtige Dächer heben ſich; ihre Maſſivität wird weiß und klingend durch den

unendlich laufenden Triller der Ziegelſchatten. Wie einſame Rieſenbäume drohen
und ſchützen die Kirchtürme. Eine ausgeſchüttelte Spielzeugſchachtel, von weiten,

grünen Flächen umrahmt, weſtlich die erſten Buchten des Plauer Sees. . . .

Blinde Eiferer haben die köſtliche Architektur dieſer Stadt nachahmen wollen,

Rheinsberg. Schloß.
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Frankfurt a. Od. Aquarell (im Beſitz des Märk. Muſeums).

haben die Poſt, die Schulen, die Kaſernen in eklig rohen Maſchinenſteinen ge
gotikt. Von den Teuherſtellungen verdient nur das Alte Rathaus Zuſtimmung.

Es läßt ſich zwar nicht mit der Gewalt des danebenſtehenden Giebelbaues und

deſſen gepanzerten Rundpfeilern vergleichen; aber es bewahrt in den neu

eingefügten Teilen mit Geſchmack die Stimmung des hanſeatiſchen Backſtein

ſtils. Hier, am Fuß des hohen Zinnengiebels, im Schatten blühender Linden,

muß man des Abends ſitzen; mit den Häuſern, die den Markt grenzen, mit

den Lichtern, die halbdunkel aufbrennen, mit den wenigen Menſchen, die vorüber
gleiten, mit den Klangwellen, die von den Türmen kommen: ohne Tamen und

ohne Zahlen, als Eſſenz, werden die Jahrhunderte lebendig.

GyC)G/EPG/EPGC)

Das Rheinsberger Schloß iſ
t

von Knobelsdorff nach der Lehre der fran
zöſiſchen Akademie erbaut worden. Der Wohlklang des klarlinigen, auf die

!Tuance ausbalancierten Flügelbaus und die Raumſchönheit des von ihm um
faßten, nach der Seeſeite offenen Paradehofes ſind ſomit erklärt. Unverſtänd

lich bleiben die beiden Türme, die in die Fronten der Seitenflügel hineingedrückt

ſtehen und durch ihre märkiſche Derbheit in der abſtrakten Muſik des franzöſiſchen
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Baus als ein Maturalismus des Kriegeriſchen faſt ſtören. Unverſtändlich iſ
t

auch die Säulengalerie, die von Turm zu Turm laufend, die Abſicht des Frei
hofes aufhebt. Durch die Gewölbe im Unterraum des einen Turmes erfährt

man bald, daß e
r aus den Fundamenten der alten Burgwarte, die früher hier

ſtand, entwickelt worden iſt. Über den zweiten Turm muß man ſich durch die

Akten belehren laſſen, er wurde durch den Wunſch des jungen Friedrich, der
Rheinsberg bis 174o bewohnte, als Pendant erbaut. Friedrich befahl auch die

Säulenkolonade. Solche Baugeſchichte macht das Rheinsberger Schloß zu

einem Symbol: Franzöſiſche Architektur durch die Laune eines Preußenfürſten

Neuzelle. Kloſterkirche,

(Aufn.: Sanitätsrat Dr. Paul Samter.)
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aus dem Gefüge gebracht. Das iſ
t

das erſte. Aber eben durch ſolches Preußen

tum neu charakteriſiert: Franzöſiſche Vollendung, mit den dürftigen Mitteln der
preußiſchen Armut. Das iſ

t

das zweite. An dem Rheinsberger Kavalierhaus

ſind alle techniſch ſchwierigen Teile ſtatt aus dem ſelbſtverſtändlichen Stein aus

Holz gemacht worden. Im Schloß ſelbſt gibt e
s nur unedle Materialien, und

außer einigen Deckengemälden von Pesne nur Bildniſſe des provinzialen Hand

werks: Die Kunſt in einem Staate, der ſich groß gehungert hat. Rheinsberg

iſ
t

wie eine Sehnſucht, aus der traditionsloſen Kargheit zum Ideal einer reichen *

Kultur zu gelangen. Mit ſolcher Erkenntnis iſt das Architektoniſch-Weſentliche
der preußiſchen Königsſchlöſſer erfaßt. Die Pyramide, die Prinz Heinrich im
Rheinsberger Park den Helden des Siebenjährigen Krieges ſetzte, ehrt die preu

ßiſchen Generale und Sieger über d
ie Franzoſen in franzöſiſcher Sprache.

(Sd(S)(ED(Sd(S)(ED(SD/SD

Sand und Kiefern, Seen und Buchen, Findlingsblöcke, Backſtein und Gotik
und in ſolcher harten Welt, entzündet a

n

bewunderten Vorbildern reicher

Kulturen, der Glaube a
n

eine Sendung: Das iſt die Formel der Mark.
- -

Aus dem Spreewald. (Aufn.: Sanitätsrat Dr. Paul Samter.)

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O. Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: Hans Schuppmann, Berlin - Schöneberg,

Feurigſtraße 59, Erpedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.
Druck von der Kunſtanſtalt Emil Saatz G. m
.

b
. H., Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.



Gries-BozenHoeupenſion Schwerin in MecklenburgNEU-GLOBSOW(Mark
Auſtria. - Beſ. Rud, Obermüller,

Hamburg uhlenhorſter Fähr
haus. Joh. Schwegler's Hotel
Hotel und Penſion Ritter, Ernſt
Merckſtraße 12-14, direkt am
Hauptbahnhof. Tel. Gr. 4, 3199.

(Stechlinſee) Haus Branden
burg. Vorn. Penſion, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below. Tel. Fürſtenbg. 45.

Luftkurort bei Fürſtenberg i. M.
am Stechlinſee im Walde. Jeder
Sport. Frau Clara Meyer.

Hotel Nordiſcher Hof, am Schloß.
Erſtes Haus am Platze.

StralſundÄNeues modern.
Hofel, aller Komfort. Telefon 199.
Beſitzer Franz Klemm.

Harburg a. Elbe
Hotel Kaiſerhof. 1.Haus am Platze.

Heiligen d am m
Hotel und Penſion Scherpeltz am
herrl. Buchenwalde nahe d. See.

Neu ſ+r elitz i. M.
Penſion Stübinger. Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Proſpekt V gratis.

Travemünde Oſtſeebad
Park-Hotel und Dependence
Von allen Zimmern herrliche
Fernſicht auf See und Landſchaft.

HelgolandLogierhaus-Felſen
eck“ m. Depend. „Villa Seeblick“

Nienhagen Oſtſeebad
Paul Hillmann, Hotelbeſitzer.

Tuttlingen Hotel zur Poſt“
Beſitzer E. Keppel.

Oppeln Cenfra - HofeBeſ. W. Moeſchler

Helgoland Hotel Märkiſcher
Hof. Beſ. Carl Stavenhagen.

Lan gé O Og Nordſee-Inſel
Kurhotel J. Falke.

PREROW Oſtſeebad. Strand
Hotel. I. Haus am Platze, schön
u. unmittelbar a. Wald u. See gel.

ROminGI Guſt. KallweitHofelbeſitzer,

Waren i.M. am Müritzſee
Hotel und Penſion „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Beſter
Aufenthalt für Sommerfriſchler,

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Penſion. Sommer- und
Winter geöffnet. Tel. 192.

Lindenfels Heſſen-Darm.
Hotel Odenwald. Beſ. A. Vogel.

Lüb eck Hotel international
Am Bahnh. Erſtkl. neues Haus,
zeitgem. hygieniſch eingerichtet

Röſſel (Oſtpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Beſ. Hugo Parſchau.

MALCHOW i. Meckl.
Luftkurort. Herrl. a. See u. Wald.
Hotels, Penſ. u. Privat-Wohnung,
für Sommerfriſchler. Sport allerAr. Der Verkehrsverein.

Kurhaus Fleeſenſee, Beſitzer Paul
Wuthenow.

MARBURG a. d. Lahn
Hotel Pfeifer. Beſ. Rich. Leukroth.

MÜRITZ(iM) Oſtſeebad
Kurort i. Hochw. Steinfr. Strand,
Familienbad, 2Dampferlandungs
brücken. Proſpekt durch d. Bade
verWafung.

Grand Hotel Mecklenburger Hof
Dependencen: Villa Rath undMi
Tannare, oderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.
Hotel und Penſion Bellevue. Im
Walde in unmittelbarer Nähe der
Seebäder. Anerkannt gute Küche.
Vor- und Nachſaiſon ermäßigte
Preiſe. Proſp. gr. Beſ. C. Kruſe.
Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuſer
Ranges. Beſ. Fr. Grahl.

Inſel Rügen (otſee) wald
und See vereint. Weltberühmte
Kreidefelſenküſte! – Proſpekte
durch die Badeverwalt. : Baabe
Binz, Bergen, Breege, Garz,
Glowe, Göhren, Lauterbach,
Lohme, Neuendorf, Neukamp,
Putbus, Saßnitz, Sellin, Thieſſow.
Geſchäftsſtelle Binz. Rügen'ſcher
Oſtſeebäder-Verband E. W.

Kurhaus Prora b. Binz. Erſtkl.
Penſionshaus, Strandpromenade
u. herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

WAR N E MÜN DE
Stralendorfs Hotel. Das ganze
Jahr geöffnet. Aller Komfort.
Hotels: Berringer und Pavillon
I. Ranges. Unmittelbar am Meer.
Wolle Penſion von 6 Mark an.

Hotel Bellevue. Beſ. H. Janzen
(lang. Leiter des Hotel und Re
ſtaurant Kannenberg in Berlin).
Strandhotel (O. Lehmann). Vorn.
ruhiges Penſionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Wiesbaden Hotel Kaiſerhof
und Auguſta-Victoria-Bad A.-G.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Guſtav Boden.

SASSNITZ (Rügen)
Viktoria-Hotel m. Depend., direkt
a. d. See gelegen. Beſ. Aug. Funk.
Hotel u. Penſion Prinz Heinrich
v. Preußen. Dir. a. Meeresufer,
zivile Preiſe. Beſ. Frau Th. Reiß.

Hotel Geſchwiſter Koch, Kurhaus,
ren. Penſion, am Meer gelegen.
Hotel des Deutſch.

Offiziervereins
Hotel am Meer. Direkt a. d. See.
Beſtrenomm. Haus. Otto Fieke,
Hoftraiteur.

W I S M A R i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherzogl. Hoftraiteur.
Erſtes Haus am Platze,

Wuſtrow in Mecklenburg
Nordens Hotel. Beſ. Joh. Norden.
Strand-Hotel. Alt. ſchaft. Garten.
Dir. a. Strand. Neuer Inh.: F. Doß.

Z IN G ST Oſtſeebad
Stein- u. ſtaubfreier Strand. Eiſen
bahnſtat. Proſp. d. d. Badeverw.
Wichmanns Hotel. . Haus am
Platze, am Bodden gelegen.
Dezer Oo Lenz.

Münzers Hotel. Beſ. Paul MünzerÄ a. d. Oder
Schwarzburg-Rudolſtadt
Hotel Weißer Hirſch, Kurhaus
und Willen. Robert A. Huebner.

Zippendorf Kurhaus
am Schweriner See in Mecklbg.
nh. Rich. Albrecht,
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Wie auf allen Gebiefen, ſo wollen wir auch in der Beherr
ſchung der Sprache unſerer Feinde das beſfe leiſten, TÜchfig
keif und Gründlichkeif ſollen und werden uns zunn Siege
verhelfen. Der kleine Kriegsdolmetſcher ſetzt jedermann,
auch ohne Vorkenntniſſe, in den Sfand, alle Schwierig
keifen, die ihn fäglich, ja ſfÜndlich durch Unkenntnis der
Landesſprachen erwachſen, mit Leichfigkeit zu Überwinden.
Kein „WÖrferbuch“ in Frieden enſfanden und für den Krieg
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Rudolf Penzig: Siegergeiſt und Philiſtergeiſt.
In Traubs „Chriſtlicher Freiheit“ (Ur. 1

9 v
.

9
. Mai d. J.) wirft Karl

König die Frage auf, wie ein ſozuſagen programmäßig verlaufener, ununter
brochener, obwohl immerhin mit ſchweren Opfern erkaufter Siegeszug des

deutſchen Volkes auf die Volksſeele gewirkt hätte. Er fürchtet, daß – neben
dem Ausdruck innigen Dankes gegen Gott bei den wenigen – doch „bei tauſend
anderen nur Hochmut und Übermut in die Halme geſchoſſen wären“; ja, er

beſorgt, man würde das ungeheure Völkerringen nicht viel anders denn „als

ein allerklügſtes Rechenerempel“ anſehen, bei dem „Wiſſenſchaft und Technik“

allein den Ausſchlag gäben. Demgegenüber weiſt er auf die tieferen Kräfte

der Menſchenſeele hin: den Geiſt todgetreuer Pflichterfüllung, der opferfrohen

Liebe und des demütigen und geduldigen Glaubens. – Man könnte ihm
erwidern, daß ohne allen Zweifel gerade in Wiſſenſchaft und Technik dieſe
geiſtigen Kräfte das eigentlich Vorwärtstreibende geweſen ſeien; denn was

wäre ein Gelehrter oder Künſtler, aber auch Krieger, ohne Pflichttreue, Opfer
mut, den ernſten Willen, der Menſchheit zu dienen, und auch ohne

„jenen Mut, der früher oder ſpäter
den Widerſtand der ſtumpfen Welt beſiegt,
und jenen Glauben, der ſich ſtets erhöhter

bald kühn hervordrängt, bald geduldig ſchmiegt,

damit das Gute wirke, wachſe, fromme,

damit der Tag dem Edlen endlich komme.“
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Aber offenbar richtet ſich ſeine Beſorgnis viel weniger auf den Geiſteszuſtand

der Kämpfer, Sieger und Helden ſelbſt, als auf die Gemütsverfaſſung der

großen Maſſe der Daheimgebliebenen und des ganzen Volkes. Hier kommt

alles darauf an, ob nach einem Siege jener beſcheidene und doch ſelbſtſichere,

mannhafte Geiſt die Oberhand behalten werde, oder der Dünkel der hohlen
Selbſtzufriedenheit, „wie herrlich weit wir's doch gebracht!“

Man erinnert ſich, wie nach 187o Friedrich Wietzſche in der erſten ſeiner
„Unzeitgemäßen Betrachtungen“ derſelben ernſten Sorge Ausdruck verlieh und
vor der „großen Gefahr“ eines Sieges warnte. Dieſe erblickte er weſentlich

in dem Wahne des „Bildungsphiliſters“, als ob der Waffenſieg über Frankreich,

deſſen ethiſche Vorbedingungen: ſtrenge Kriegszucht, natürliche Tapferkeit und

Ausdauer, Überlegenheit der Führer, Gehorſam unter den Geführten er übrigens

voll anerkennt, ſchon an ſich ein Sieg der deutſchen Kultur wäre. Von dieſem

Wahn der „gebildeten“ Selbſtzufriedenheit befürchtete e
r,

e
r ſe
i

imſtande,

„unſeren Sieg in eine völlige Wiederlage zu verwandeln, ja
,

in die Erſtirpation

des deutſchen Geiſtes zugunſten des „deutſchen Reiches“.“

Es iſt nicht von der Hand zu weiſen, daß auch heute oder morgen dieſe Ge
fahr wieder neu erſtehe; folgt ſi

e

doch nach pſychologiſchen Geſetzen aus der

natürlichen Spannung, die zwiſchen Leiſtenden und Genießenden, Helden und
Wutznießern dieſes Heldentums beſteht. Denn ſo ernſt auch vielfach der Wille
der Daheimgebliebenen iſt, ſich jener Opfer würdig zu erweiſen, ſo eindringlich

auch von den Beſten unſeres Volkes zum Heldentum in der Heimat gemahnt

wird, ſo ſtark iſ
t

doch wiederum das Geſetz der Trägheit und das Beharrungs

vermögen des Philiſtergeiſtes. Die Watur macht keine Sprünge, und nicht

mit einem Male ſind eingewurzelte äſthetiſche und ethiſche Fehler der Volks
erziehung zu beſeitigen. Auch der gewaltigſte Sturm braucht Dauer, wenn e

r
nicht nur einige Meter der Meerestiefe aufwühlen will.

Was Wietzſche, und zwanzig Jahre ſpäter Langbehn, der Verfaſſer von
„Aembrandt als Erzieher“, mit ſcharfen Worten als Philiſtergeiſt und Kultur
loſigkeit geißelten, das waren im letzten Grunde doch ſittliche Mängel, freilich

geſehen zumeiſt von der Warte künſtleriſchen Feinempfindens aus. Jener klagte

über das „chaotiſche Durcheinander aller Stile“, über die „Jahrmarktsbuntheit“

in Kleidung und Hausgerät, Mode und Geſelligkeit, aber auch über die ſatte
Selbſtgenügſamkeit, die den „ſtets ſuchenden“, niemals befriedigten deutſchen

Volksgeiſt haſſe. Der Rembrandtprophet findet das, was den heutigen deutſchen
Künſtlern und den heutigen deutſchen Gebildeten am meiſten fehlte: nämlich

tiefen inneren Ernſt der Geſinnung und des Lebens, das Abſehen von allen
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Außerlichkeiten, wie Markt, Mode, Geſellſchaft, Bildungstrivialität und Cha
rakterromantik, eben nur bei ſeinem Vorbild. (S. 38.) Auch ihm iſt das Kenn
zeichen ſpießbürgerlicher „Bildungsdummheit“: nicht zu begreifen, daß e

s Dinge

gibt, die ſi
e

nicht zu begreifen vermag; aber er zeichnet auch mit ſicheren Strichen

das Bild deutſchen Weſens in den Eigenſchaften: „ſtark, wohlerzogen und fein“
und erwartet als „echt deutſche Reform nur eine nationale, geiſtige, ſittliche

Reform unter der Deviſe der Beſcheidenheit, deren höchſter Grad d
ie Uneigen

nützigkeit“ ſei. (S. 273 ff.)

Wie weit ſich nun in dem ſeither verfloſſenen Halb- und Vierteljahrhundert
die äſthetiſche Kultur der Deutſchen gehoben hat, mögen Berufenere entſcheiden.

Daß aber die ethiſche Kultur bei uns und anderwärts, mit den Leitſätzen der
gleichnamigen deutſchen Geſellſchaft zu reden, „noch eine beklagenswert niedrige

iſt“, wird ſelbſt nach den Erfahrungen dieſer Monate ſchwerlich geleugnet werden

können. Wohl hat der „Burgfrieden“ linderndes oder doch wenigſtens glättendes

Ol auf die ſtürmiſchen Wogen der widerlichen Intereſſenkämpfe ausgegoſſen,

aber wer zweifelt, daß nach dem Friedensſchluß nicht nur das berechtigte Ringen

der Parteien um politiſche Macht, ſondern auch jene wüſte Begehrlichkeit und

brutale Aückſichtsloſigkeit wieder aufleben werden, deren Anzeichen ſchon bei

dem Futterneid der Kriegslieferanten und im Machthunger mancher Diktatoren

der Friedensbedingungen zutage getreten ſind. Durchaus fern liegt es mir, ein
zuſtimmen in den traurigen Chorus jener Bußprediger, die den erſtickenden Webel

und die unheilſchwangeren Wolken der Genußſucht, Sittenloſigkeit, Selbſtſucht

und Brutalität, die vor dem Kriege auf deutſchen Gauen gelagert hätten, nicht

ſchwarz genug malen können, um nur den reinigenden Blitz des Kriegsgewitters

voll erſtrahlen zu laſſen; bleiben ſi
e uns doch die Antwort auf die Frage ſchuldig,

woher denn unter ſolchen Umſtänden der Heldenmut, der Opferſinn, die Be
geiſterung für Vaterland, Gerechtigkeit, Freiheit und Menſchlichkeit gekommen

ſein ſollten! Gewiß; Philiſtergeiſt gab e
s genug. Verſchüttet unter leidigen

Erwerbsſorgen, eingezwängt durch rückſichtsloſen Wettbewerb, verwöhnt durch

einen noch vor hundert Jahren ſeltenen verhältnismäßigen Wohlſtand und zu

vielen Bedürfniſſen erzogen, ſchien der Durchſchnittsdeutſche kaum mehr gewillt

und fähig, das Haupt nach „unpraktiſchen“ Idealen zu erheben. Die ältere

Generation gefiel ſich in einer „Realpolitik“ nach angeblich Bismarckiſcher Schule;

a
n

den leitenden Stellen ſtanden jetzt die Männer, denen in ihren Studienjahren

die alten liberalen Ideen ſchon, die neuen ſozialiſtiſchen noch fremdartig waren,

und die, ſtark nationaliſtiſch geſinnt, für ſich perſönlich von Wietzſche kaum

mehr als den „Willen zur Macht“ mitbrachten. Der oberflächliche Beobachter
konnte glauben, in der bedenklichen „Kultur“ der Großſtädte die wirkliche deutſche
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Kultur zu erblicken, obwohl offenbar in der jüngſten Generation ſchon ſichtlich
ein noch unſicher taſtender, aber verheißungsvoller Idealismus zutage trat.
Die ungeheure Erſchütterung der Volksſeele durch die plötzliche Erkenntnis,

daß es wider Erwarten noch einmal gelte, deutſches Weſen und deutſche Kultur
gegen eine Welt von Übelwillen und Mißgunſt zu verteidigen, erzeugte indeſſen– oder enthüllte ſi

e ihn nur? – einen gewaltigen Siegerwillen, der mindeſtens

in ſeinem tiefſten Grunde rein idealiſtiſch iſt; ob er es in ſeinen Folgen bleibt,

alſo den Philiſtergeiſt überwinden wird, das gerade iſ
t

die Frage, die uns
beſchäftigt. Jedenfalls fielen im Schützengraben, jener Erziehungsſtelle, die ſo

viel Scheinbedürfniſſe der Ziviliſation beſeitigte, auch die Masken des Egoismus

und Materialismus, des Parteifanatismus und ſelbſt konfeſſioneller Engherzigkeit

zu Boden, und aus den Augen von Profeſſor und Lohnarbeiter, Berufsoffizier
und gemeinem Mann, Bauern und Städter ſtrahlte der Geiſt echter Kameradſchaft
im Leben und Sterben, freiwilligen und gänzlich uneigennützigen Opferſinns
hervor, den Kämpfern ſelbſt zur Überraſchung und herzinnigen Befriedigung.

Wer von ihnen heimkehrt, von dem dürfen wir, trotz der natürlichen Er
nüchterung der Alltagsarbeit, wohl hoffen, daß er „den Helden in ſich nicht
mehr töten“ wird. Allzu tief erlebte e

r in der großen Opferſchule mit allen
Werven, was wir ſchon im Bericht kaum ertragen konnten; tauſendfach ſah er

Tod und grauenhafteſtes Menſchenleid; ſeine weitgeöffneten Augen haben ge
lernt, Wertvolles von Wichtigem zu ſcheiden; war e

r ein rechter deutſcher

Krieger, ſo verſtand er es, „Mammheit und Güte zur Aitterlichkeit“ zuſammen
zufaſſen, „Kraft zu beweiſen ohne Brutalität, Zartheit ohne Schwäche“. (Lang

behn.) Einfachſtes Gebot der Dankbarkeit, mehr noch der Selbſtachtung iſ
t es,

daß wir Daheimgebliebenen ihn in einem von allem Philiſtertum gründlich
gereinigten Haus empfangen. „Das wäre ſchon geſchehen“? Geht mir doch
mit euren lahmen Opfer- und Liebesgaben! Mit euren „Einſchränkungen“ und
eurer Sparſamkeit, Wehrbeitrag und Milliarden, die ſich euch gut verzinſen!
Aber auch mit euren Kriegsunterſtützungen, der Verwundetenpflege und Hinter
bliebenenfürſorge – das iſt ja alles weiter nichts als Gegenwartsarbeit, ver
fluchte Pflicht und Schuldigkeit! Wo bleibt die Zukunftsvorbereitung?

Die heißt: den Philiſter unter uns und in uns töten. Aadikal ver
nichten! Mit dem Genußphiliſter werden wir uns nicht allzu lange aufzuhalten
haben. Der iſ

t

tot. Wenigſtens theoretiſch; und ſoweit „Genießen gemein“

macht. Die Maſſe, die – auch jetzt noch – die Kaffeehäuſer, „Reſtaurants“ –
(lucus a non lucendo), Kinotheater uſw. füllt, iſt internationaler Pöbel. Einen
desinfizierenden Schwamm darüber! Schlimmer iſt das Philiſtertum des Groß
mannsdünkels, von dem ſchon Wietzſche ſchaudernd ſagte, a
n ihm ſe
i

„ſeit dem
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Kriege alles Glück, Würde und Selbſtbewußtſein“. Das iſt der Gläubige der
Idee vom „auserwählten Volke“, der a

n

ſeinem „deutſchen Weſen die Welt
geneſen“ laſſen möchte. Echter Siegergeiſt kennt und würdigt dagegen nicht nur

die Tapferkeit, ſondern auch die unzweifelhaften Vorzüge der Gegner und hat

wahrlich weder die Verkleinerung noch gar den Haß nötig als gebrechliche

Stützen eines offenbar heimlich kränkelnden Selbſtbewußtſeins. Verlarven ſich

doch nur allzuoft Angſt und Mißtrauen unter jenem Bramarbaſieren! Auch

der Rembrandtdeutſche ſpricht wohl davon, daß „Deutſchland durch ſeine Lage

ſchon beſtimmt ſei, zu dominieren oder dominiert zu werden“; e
s werde „auch

im europäiſchen Geiſtesleben die Führung übernehmen – wenn e
s wieder den

Mut zu ſeiner beſonderen und nur ihm eigentümlichen Bildung finde“. Aber

e
r

ſetzt hinzu: „auf der Achtung fremden Aechtes, und nicht am wenigſten

fremden Geiſtesrechtes, werde die deutſche Weltherrſchaft beruhen“. (S. 230/31.)
Dieſe philiſterhafte Angſtmeierei und Mißtrauensſeuche iſ

t

e
s ja auch, die

das innerpolitiſche Leben unſeres Volkes am meiſten vergiftet hat. Aegierung

und Parteien untereinander, Beamtendünkel und Bürgertrotz, Konfeſſionenhader,

ja Mißtrauen zwiſchen Heeresleitung und Volksheer ſelbſt – wie gut kannten
wir dieſen Alb auf unſerem Volksherzen – und wie atmeten wir auf, als

in der Stunde der Vlot von oben her das Vertrauenswort erſcholl: „Ich kenne

nur Deutſche, keine Parteien mehr!“ und ihm von unten her die Tat Antwort
gab! Sollte e

s denn ganz unmöglich ſein, wenn auch der Parteiwege zum Ziele

viele ſein müſſen, dieſe wenigſtens als konzentriſch nach ein und demſelben

Ziele: dem Wohle des Vaterlandesgerichtet anzuerkennen? Möge der Sieger
geiſt dies Schlottergeſpenſt giftigen Mißtrauens unter denen, d

ie Tot und

Tod bis zum gemeinſamen Maſſengrab miteinander geteilt, endlich auf immer

verſcheuchen!

Am unerträglichſten aber iſ
t

der Philiſtereſel unter dem Löwenfell des

„Herrenmenſchen“, wenn e
r auf wirtſchaftlichem Gebiete als Ausbeuter ſich

auf den „Kampf ums Daſein“ beruft. Er laſſe ſich ſagen, daß in der Menſchen
und Volksgemeinſchaft längſt der Vorzug des auch Darwiniſtiſchen Geſetzes

der „gegenſeitigen Hilfe“ erkannt worden iſt, daß überall die höhere Wirt
ſchaftsform a

n

die Stelle des Streits und der Wiederwerfung des Konkurrenten

die Übereinkunft und die Gemeinſamkeitsarbeit zu ſetzen beginnt. Und will er

das nicht glauben, ſo frage er den Siegergeiſt nach dem Geheimnis ſeines Er
folges; d

a wird e
r erfahren, daß nur freie Bindung unter einen Gemeinwillen,

Gleichheit vor dem ſelbſtgegebenen Geſetz und endlich – brüderliche Hilfe den
Sieg an die Fahne feſſeln. Gelingt das große Werk, ſo eine echte ſittliche Kultur

in deutſchen Landen a
n Stelle der ſtilloſen bloßen Bildung und Ziviliſation
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entſtehen zu laſſen, dann mag uns auch um die einer ſolchen entſprechende

äſthetiſche Kultur nicht mehr bange ſein. Dann mag man dem deutſchen Simſon

auch nochmals und immer wieder zurufen: „Philiſter über dir, Simſon!“ –
und er wird ſeine Arme ausrecken und alle neuen Seile zerreißen, „wie eine

flächſerne Schnur zerreißet, wenn ſi
e ans Feuer riecht“.

Alfons Sedor Cohn: Deutſchland und der

- Morden.

Man entſinnt ſich noch jener allzubegreiflichen, aber leider ſo unfruchtbaren
Sentimentalität, die bei Kriegsbeginn zahlreiche unſrer Geiſtesarbeiter, einzeln,

in Gruppen oder Verbänden, dazu trieb, ſich von neutralen Kollegen ein
Zeugnis über die Leiſtungen der deutſchen Kultur, beſonders über ihre moraliſchen
Blemente, ausſtellen zu laſſen. All dieſe Verſuche, die man ſpäter, auch von
deutſcher Seite, leicht verhöhnen, ja ſchädlich finden mochte, waren ſo überaus

bezeichnend: vor der allerfühlbarſten Wirklichkeit des Weltkrieges warb man

nicht (wie England noch heute) um fremde kombattante Hilfstruppen, ſondern

um Bundesgenoſſen im Reich der ungreifbaren Werte. Und während das Heer

weſen, die Umformung des wirtſchaftlichen und politiſchen Lebens, der neue Ton

und Takt des Alltags wie über Macht von der ſtrahlendſten Selbſtſicherheit

beſeelt waren, mußte man ſich die innerſte Kraftquelle dieſer praktiſchen Höchſt
leiſtungen, ohne die ſi

e

nie lebendig geworden wären, das moraliſch-kulturelle

Bewußtſein, erſt vom Auslande beſtätigen laſſen. Und warum dies? Weil di
e

engliſche und franzöſiſche Preſſe, mit einem dürftigen Reſt von Schamgefühl

vor der Maskopei mit dem Zarismus und in ſicherem demagogiſchem Inſtinkt

blitzſchnell den Spieß umgedreht hatte und die Deutſchen als Barbaren vor
aller Welt verſchreien wollte.
Die alte Erfahrung, daß deutſches Weſen nicht ſeine eigene Leibhaftigkeit zu

erfaſſen, ſondern erſt im fremden Spiegel zu erkennen vermag.

Dieſer ganze Sympathiefiſchzug fiel denn auch bekanntlich tief ins Waſſer.

Der Krieg hatte die Schlagbäume a
n

allen Grenzen geſchloſſen, und man

verſtand drüben nicht, was man hüben gemeint. Die moraliſche Sentimentalität

wurde als politiſche Schwäche gedeutet, und man fühlte ſich, auch in den kleinen

Ländern des ſkandinaviſchen Vordens, wichtig und wertvoll genug, dem allent

halben angefallenen ſtarken Vetter mit nationalem Selbſtgefühl und ablehnender

Würde entgegenzutreten. Die politiſchen Mächte erhoben, nicht anders wie in

den kriegführenden Staaten, alleingebietend ihr Haupt, und jetzt erſt begriffen

wir alle, nicht nur die Sentimentalen unter uns, wie flach und locker dort das,
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was uns bisher als höchſte Blüte gegolten hatte, im wirklichen Währboden

nationalen Wachstums und Gedeihens wurzelte. Der Zuſammenhang zwiſchen

nationaler Wirklichkeit und ihrer bildneriſchen Verklärung war bei den Word

ländern womöglich noch verſchwimmender geweſen, als bei den Erbpächtern

des erdenfernen Idealismus.

Den Aufruf zur engeren Sammlung der vermeintlichen kulturellen Sympa

thieen wollten einige mit der germaniſchen Raſſengemeinſchaft begründen. WTun

erinnern ſich die „dreigeteilten Stämme des Vordens“ eigentlich nur theoretiſch

und ſozuſagen bei feierlichen Gelegenheiten ihrer alten Zuſammengehörigkeit;

in der täglichen Praris ſtellen ſi
e

ſich durchaus gegenſätzlich zueinander. Der

Schwede iſ
t für den Dänen ein unbegreiflich ritterlicher Phantaſt mit Sieben

meilengeſten in Tun und Denken, der Däne für den Schweden ein lächerlich

nüchterner Kleinkrämer und der Vorweger für beide e
in

bäuriſcher Prahlhans,

der echte Per Gynt. Das Wort „germaniſch“ iſ
t

in Dänemark lediglich zu

einem Spottwort für alles geworden, was man am Deutſchen Tadelnswertes

finden möchte, und ſonſt ſo ziemlich außer Kurs geſetzt. Und e
s kann auch im

Vorden zu keiner neuen Belebung des Begriffes ermutigen, wenn ein ſo

unbedingter Parteigänger der deutſchen Sache, wie Sven Hedin, im öſter
reichiſchen Feldlager die Überlegenheit des Germanentums über das Slaventum
feiert, nicht nur weil dies die ſlawiſchen Völker Oſterreichs verletzen muß, ſondern

weil e
s einfach durch die dortige militäriſch-politiſche Konſtellation widerlegt

wird und dem Gedanken der germaniſchen Gemeinſchaft kaum überzeugte
Anhänger gewinnen kann.

Gewiß, der alte Björnſon hatte noch von dieſer germaniſchen Kulturgemein

ſchaft geträumt und gepredigt, die ſich politiſch als ein ſkandinaviſcher Bund

unter dem gemeinſamen Schutze Deutſchlands und Englands ausformen ſollte.

Aber wenn heute noch Joh. V. Jenſen und Peter Vanſen, die allein von allen
namhaften Dänen deutſche Sympathien öffentlich zu bekennen wagten, ähnlichen
Hoffnungen nachhängen, ſo dürften ſi

e

doch einigermaßen den Sinn der blutigen
Auseinanderſetzung verkannt haben. Einen denkbaren Zuſammenſchluß Deutſch

lands und Englands würde jedenfalls nicht die ſehr fragwürdige Raſſengemein

ſchaft veranlaſſen, ſondern die reſignierte Einſicht Englands, daß es, anſtatt

ſeine Vormachtsſtellung auf der Erde gänzlich abzugeben, ſi
e

lieber mit einem

Ebenbürtigen teilen ſolle. Danach allein würde ſich auch das Schickſal der

ſkandinaviſchen Länder entſcheiden, nicht kraft etwaiger verlorener Blutsbande.

Peter Wanſen, der ſich trotzdem in dem ganzen Meinungsſtreit aufrecht und

mit ſicherem Gefühl für Deutſchlands Zukunftskräfte bewährte, gab auch der
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deutſchen Loſung Widerhall, das nordiſche Schrifttum ſe
i

Deutſchland, als ſeinem

verſtändnisvollſten Publikum und ſeinem beſten Markt, zu Dank verpflichtet.

Damit blieb e
r in Dänemark aber nicht nur allein, ſondern e
r wurde von

allen Seiten deswegen heftig angegriffen. Sven Langes Gegenſtandpunkt,

daß in dieſem Verhältnis Skandinavien der gebende, Deutſchland aber der

nehmende Teil wäre und daher auf Dank keinen Anſpruch habe, wurde der
allgemeine. Und in der Tat beſchränkt ſich nun, bei näherer Betrachtung, die
ganze, ſcheinbar ſo enge Verknüpfung zwiſchen deutſcher und nordiſcher Kultur
darauf, daß wir in den letzten Jahrzehnten mit mehr oder weniger Geſchmack
und Urteil eine Unmaſſe nordiſcher Schönliteratur ins Deutſche überſetzt haben.

In der Muſik etwa hat uns der Vorden während dieſer Zeit überhaupt nichts
gegeben. Bildende Künſtler aus Schweden, Worwegen und Dänemark haben

ihre Ausbildung in Frankreich gefunden und ſind ſeine Schüler geblieben, wie

die marktgängigſten Anders Zorn und P
. S. Kröper. Männer von eigenem

Wuchs, wie Edvard Munch oder Bruno Liljefors, haben unſre Ausſtellungen

beſchickt, aber nicht unſre Atelierjünger geleitet. Die beſte nordiſche Architektur

ließ ſich a
n zeitgemäßer Umformung national-hiſtoriſcher Stile genügen, und

ein eigener Kopf, wie Ferdinand Boberg, hat ſich dazu aus einem Allerwelts
eklektiker entwickelt. Auch nicht ein kleiner Bruchteil deſſen, was deutſche Malerei

aus franzöſiſchen Ateliers, deutſche Architektur und angewandte Kunſt von

engliſchen Zweckbauten und Gebrauchsgegenſtänden umbildend übernehmen

konnte, wurde uns vom ganzen Worden dargeboten; und dabei iſ
t

doch gewiß

nur dies und jenes aus dem Weſten zu uns gekommen.

Aber ſelbſt bezüglich der ſichtbareren literariſchen Befruchtung zeigt ſich eine

Scheidung, wenn ihrem Weſen nach ſo ausgeſprochen nationale Temperamente,

wie etwa Björnſon oder Strindberg, in Deutſchland nie eigentlich Schule

machen konnten. Ibſen dagegen begann als techniſcher Lehrling der Franzoſen,

war in Italien und Deutſchland zum Weltbürger geworden, und Joh. V. Jenſen,
den beinah ſchon jeder ſeiner deutſchen Kritiker kopiert, kommt von Kipling,

Jack London und Frank Worris her. Die Lyrik mußte uns mangels kongenialer

Übertragung faſt gänzlich fernbleiben; nur als Erzähler haben einige der älteren

Worweger und Dänen eine Zeitlang als Vorbilder bei uns wirken können.
Umgekehrt, von Deutſchland nach dem Morden, laufen die Fäden noch ſpär

licher. Man kann ſagen, daß – um gerade einige Wamen herauszugreifen –
Hauptmann oder Wedekind, Dehmel oder Hofmansthal, Liebermann oder

Trübner, Klinger oder Meſſel im Vorden viel fremder ſind, als je zehn ihrer

nordiſchen Kollegen weit kleineren Maßes bei uns. Und mir wäre nicht bekannt,

daß irgendein lebender deutſcher Künſtler von Rang und Eigenart im Vorden
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Wachwuchs gezüchtet hätte. Man müßte ſchon auf Wagner zurückgehn, deſſen
Lehrling dann eben Grieg heißt, und Richard Straußens nordiſche Wachtöner
verſchweigt man beſſer.

Trifft dieſe andeutende Überſicht, wie ic
h meine, auch im allgemeinen zu,

dann beſteht wirklich kein tieferer Grund für eine engere Zuſammengehörigkeit

deutſchen Kunſt- und Geiſteslebens mit dem nordiſchen, geſchweige denn für

eine Verpflichtung, die dieſes jenem ſchuldete. In den Wiſſenſchaften, wo das
Verhältnis zwiſchen Lehrer und Schüler viel greifbarer iſt, ſollte man weit

eher ſolches Eingeſtändnis und ſolche Verpflichtung vermuten. Aber auch hier

haben Krieg und politiſche Scheidung völlig Wiſſen und Gewiſſen zur Ver
leugnung gebracht. Die politiſch-wirtſchaftilchen Intereſſen ſind in den einzelnen

Ländern gleichſam mobiliſiert worden und haben für die alte Internationalität

der Wiſſenſchaft auch in den neutralen Ländern die Grenzen geſperrt. Es gibt

kein allgemeineres Thema, das während des Krieges nicht, ſtatt wiſſenſchaftlich

geläutert zu werden, nach dem Marktwert politiſcher Sympathie erbarmungslos

verhandelt wurde.

Dänemarks Feindſchaft gegen Deutſchland, die bis auf 1864 zurückgehn will,

beruft ſich auf die noch fühlbare Drangſalierung der ſchleswigſchen Sprach

und Stammesgenoſſen, auf die Schutzloſigkeit der anerkannten Vleutralität, wie

im Falle Belgiens, und auf hunderte von Gründen und Scheingründen, die ihm

von der alliierten Preſſe dargereicht wurden. Unendlich wirkſamer als dieſe

moraliſchen und gefühlsmäßigen Argumente iſ
t

das lebendige Intereſſe des

däniſchen Handels, das weſentlich von deutſcher Einfuhr und engliſcher Ausfuhr

beſtritten wird. Soweit däniſche Kultur vom Auslande beſtimmt wird – und
das wird ſi

e in hohem Maße, wie die eines jeden kleinen Staates in der Ara

des Weltverkehrs – hat in ihr der Zahler über den Gläubiger obgeſiegt. All
das dummdreiſte Pochen auf den Individualismus und die Demokratie Däne

marks im Gegenſatz zu der Reglementierung und dem Militarismus Deutſchlands

iſ
t

nichts als gedankenloſer Abklatſch engliſcher Denkweiſe und Sitte.

In Worwegen liegen die Dinge ähnlich. Die hochtönend verkündete Selb
ſtändigkeit, die das Land durch die Loslöſung von Schweden vor zehn Jahren
errungen haben will, iſt in Wahrheit eine größere Abhängigkeit von England,

das zweifellos a
n

dem Unionsbruch mitgewirkt und dadurch Worwegen zu

ſeinem „Admiralſtaat“ gemacht hat. Die Aeue darüber dürfte etwas ſpät

kommen; ſie äußert ſich jedenfalls in der verſuchten Wiederanknüpfung gemein

ſamer Verteidigungsmaßnahmen mit dem natürlichen öſtlichen Bundesgenoſſen

und in der berechtigten Furcht vor den ruſſiſchen Ausdehnungsgelüſten, gegen
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die nach den jüngſten Erfahrungen England kaum noch die nötigen Sicher
heiten bieten dürfte. Wenn auch einzelne Männer, wie Knut Hamſun, Wiels
Kjaer und Johan Bojer, mit der Stimme der Vernunft den Englandnebel über
Worwegen lichteten, ſo nährt ſich augenblicklich auch das norwegiſche Geiſtes

leben kümmerlich von den Brocken, die ihm von Weſten her über die Wordſee

zugeworfen werden.

Schweden jedoch hat ſeinen Hauptmarkt in Deutſchland, iſ
t

ihm als In
duſtrieland in vielem und auch darin verwandt, daß e

s die größten Entwicklungs

möglichkeiten birgt, wenn auch auf andrer Grundlage. Dänemark zeigt ent

ſchiedene Verfallsſymptome nach der Art Frankreichs, Worwegen kann nur in

Anlehnung a
n

ein andres Land ernſthaft mit der Zukunft konkurrieren; Schweden

aber trägt den größten Teil ſeiner Kraft noch unverbraucht in ſich. Die Wehr
frage, die vor dem Kriege in ſeiner inneren Politik eine ſo große Rolle ſpielte,

war im Grunde gar kein prinzipieller Streitpunkt zwiſchen den Parteien, ſondern

eher ein Agitationsmittel der Rechten, der Partei der Induſtrieherren, ihre durch

das allgemeine Wahlrecht verlorene Herrſchaft wiederzugewinnen. Die Linke

mitſamt der Sozialdemokratie weigerte ſich durchaus nicht grundſätzlich, die

Wehrkraft des Landes zu erhöhen, nur hielt ſi
e

die Auſſengefahr nicht für ſo

bedrohlich und ſchlug ein langſameres Tempo in den Rüſtungen vor. WTun

ſcheinen die Tatſachen bis zu einem Grade der Linken, der die Mehrzahl der

ſchwediſchen Künſtler und auch zahlreiche Wiſſenſchafter angehören, unrecht

geben zu wollen; aber ſtatt e
s einzugeſtehen, ſtürzt ſi
e

ſich jetzt kopfüber, und

den deutſchfreundlichen Konſervativen abgewandt, mit demokratiſcher Ideologie

den Alliierten in die Arme und ſcheut ſich dabei nicht einmal, auch den Ruſſen,

den bedrohlichſten Landesfeind, mitzuſchlucken. Anläßlich des Luſitaniafalles

fühlte ſich eine große Gruppe namhafter Intellektueller zu einer Kundgebung

a
n

die engliſche Preſſe verpflichtet, deren unausgeſprochene Sympathie be
greiflicherweiſe nicht Deutſchland galt. . .

So ſtanden die Dinge, und ſo ſtehen ſi
e jetzt: keinesfalls günſtiger demnach

für einen künftigen Kulturaustauſch. Gewiß iſ
t
e
s heute verfrüht, neue Wege

über das verſchüttete Gelände, unter dem e
s noch drohend rumort, abzuſtecken.

Aber einige allgemeine Richtlinien mag man doch aus dem Erlebten gewinnen

können. Wir vermögen nicht (auch die nicht, deren Aufgabe und Macht e
s

unterſteht), die wirtſchaftlichen Vorausſetzungen über Wacht umzuſtürzen oder

auch nur zu verbeſſern, die die Beziehungen der Völker regeln und nach denen

ſich, abſeits vom perſönlichen und flüchtigen Gefühl, die politiſchen Intereſſen

und Sympathien formen. Aber e
s ließe ſich doch auch die Möglichkeit denken,

daß wir auf rein kulturellem Boden, anſtatt wie bisher weſentlich das Ausland
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zu Gaſte zu bitten, koloniſatoriſch dorthin ausziehen, einen – wenn man ſo
will – kulturellen Imperialismus treiben. Der Krieg hat uns unſre eigene
Überſchätzung all der fremden Kulturen enthüllt, die keinen feſten Grund in

nationaler Stärke und Organiſation haben. Kultur und Organiſation aber

ſtehen in unbedingter Wechſelwirkung zueinander; dieſe hätte ſich auch bei

uns ohne jene nicht in der Stunde der Vlot ſo überraſchend entfaltet, jene können

wir ohne dieſe nicht ſicher in der Zukunft bewahren. Das aber ſind Kräfte,
deren unverlierbare Verbindung noch bei keinem andern Volke erkannt, ge
ſchweige denn verwirklicht wurden. Ihnen gilt es Verbreitung zu ſchaffen mit
Mitteln, die die Zeit noch lehren wird, damit man in Zukunft nicht wieder

falſche Gläubiger um etwas bitten muß, was wir ſelbſt, und nur wir, ihnen
geben können.

Bruno Schönlank: Wolken im Sommer.
Maria trägt ein blaues Kleid,

Drein goldne Sterne ſind verwebt,

Und wenn ſi
e ihre Füße hebt,

Erklingt der Himmel weit und breit.

Und wenn ſi
e wandert

Durch die ſel'gen Aun,

In ihrem Arm das Kind,
Dem keines gleich,

Und ſi
e

ſich neiget,

Zart es zu betraun,

Umſchweben Gottes Engel ſi
e zugleich.

Und wenn ſi
e

küßt den heil'gen Sohn

Und weich ihn bettet auf den Himmelswieſen,

Drauf alle Blumen wunderſam ihr ſprießen

Und Fitterwinde ſüße Düfte fächeln,

Steigt ſelbſt mit einem wehen Lächeln
Gottvater von dem Sonnenthron

Und flicht ihr einen Dornenroſenkranz.

2
k
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Es ſind Tage, die uns Gott geſchenkt,

Wo wir auf ſchmalen Pfaden
Durch wogendgrüne Felder gehn

Und wir in Duft und Blühen ſo verſenkt,

Daß in den hingehauchten blauen Höhn

Sich unſre trunknen Blicke baden.

Wir ſetzen uns an einem Feldrain nieder,
Wo Dornen blühen,
Roſenüberronnen,

Und ſüßen Odem haucht der Thymian.

Jch ſtreichle deine Haare hin und wieder,

Die goldig warmer Sonnenſchein geſponnen.

Wir folgen ſelig zarter Wölkchen Ziehen
Und lauſchen unſrer Herzen Schwingen,

Die Tag für Tag

Und Wlacht und Wächte ſingen

Glutrote Melodieen

Unſrer Liebe.
»k

Gott, meine Seele iſt ein kleines Kind,

Das mit den blanken Sternen ſpielt,

Den Mond an einer Silberleine führt,

In Blumengärten deinen Odem ſpürt.

Und iſ
t

ein alter müder Mann,

Der nächtelang ſich nach der Sonne ſehnt,

Mit welker Hand nach ihren Strahlen greift
Und eine goldne Himmelsleiter webt,

Die hoch und immer höher ihn erhebt,

Daß er ſich nahe deinen Buſen wähnt.

Doch wenn ic
h

denke deiner Menſchheit, Gott,

Und fühle alle Oual, die ſi
e bewegt,

Und ſehe, daß dein Heiland Dornenreiſer trägt

Dann biſt d
u mir ſo rätſelhaft geworden

GEMEZ)G/S/G/S/EP
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Auguſt Döppner: WEntwicklungen. Leſſing,
Pfau, Kürnberger.

Gibt man den Satz zu – und wer mag ihn beſtreiten –, daß der Maßſtab
für die Geiſtesarbeit der Menſchheit vornehmlich der Stand ihres Bewußtſeins
iſt, ſo bekommt man damit einen die Beurteilung der irdiſchen Ereigniſſe ſehr

fördernden Geſichtswinkel. Menſchheitsbewußtſein – der Begriff bekommt erſt
Einheitlichkeit, wenn man der Menſchheit organiſche Einheit zubilligt. Denn

bekanntlich ſind die Unterſchiede zwiſchen dem Menſchheitsbewußtſein der –
anerkannten und unerkannten – Führer und dem der Maſſe ſo gewaltig, daß
zwiſchen Baſis und Spitze Welten liegen. Sicherlich hat mancher Grieche vor
zwei Jahrtauſenden ſchon tiefe Züge aus dieſer Geiſteseſſenz getan, während

heute noch unſer guter Durchſchnitt höchſtens einige Tropfen davon in ſeinen

Lebenstrank bekommt. Es geht damit, wie mit allen Entwicklungen, die aus
unſerer Tiefe kommen: es beginnt zufällig, vereinzelt, inſtinktiv, genial, es

ſteht überraſchend da, auf einſamer Höhe, und verſchwindet wieder, ſcheinbar

ohne Spur und Hinterlaſſenſchaft. Aber es genügt, wenn irgendein verborgenes
Auge ſeine Schönheit erſtaunt eingeſogen, irgendein zufällig lauſchendes Ohr
ſich über den abſonderlichen Klang ſeiner ſtarken Stimme verwundert hatte.

Wie war ſolches Leben vergeblich, nie ſtarb es ganz ohne Samen. Und bringt

dieſer Samen vorerſt blaſſere Blüten und geringere Frucht, ſo wirkt er ſich doch

aus in der Zahl; und irgendwo und irgendwann erſteht wieder das Wunder,

jetzt ſchon nicht mehr ganz ſo einſam, nicht mehr ganz ohne Widerhall. Bis
dann einer kommt, der beſonders gewaltig in den Himmel greift und ein

Zauberwort herunterholt, das in den dichteſten Schlaf und in die bänglichſten

Träume trägt. Und jedesmal fällt dabei eine Hülle, und wir ſind dem Erwachen
um eine Stunde näher.

Dieſe Vorwärtsbewegung kann alſo nicht gleichförmig ſein. Es iſt ein Auf
und Ab, in großen Zügen, die oft ſcheinbar rückwärts rollen. Der Gewaltige

wirft das Wort hin, hundert Geiſter und tauſend Geiſterchen ſtürzen ſich drauf,
zerſpalten und zerſetzen e

s und tragen e
s in die Maſſe, die ſchwer daran verdaut

und noch lang nicht fertig iſt, wenn die Hundert ſchon das nächſte Wort ver
nehmen. Aber wichtig ſind die Hundert und die Tauſend, denn die Menſchheit

iſ
t

ein Organismus, und die Speiſe ihres Gottes iſt ſchwer.
Leſſing brachte Spſtem in dieſen Prozeß, nachdem Luther das große Wecken über

Deutſchland gerufen hatte. Mindeſtens ebenſo bedeutungsvoll wie des Wolffen
büttlers poſitiven Ergebniſſe iſ
t

die Wirkung ſeiner Methode. Wohl war es

ſegensreich, daß e
r dem in Formeln erſtickenden Gottſched den Todesſtoß verſetzte,
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daß er die franzöſiſche Tragödie entthronte und ihre Verſtändnisloſigkeit den

ariſtoteliſchen Einheiten gegenüber nachwies, dabei deſſen Poetik uns nutzbar

machte und Shakeſpeare hereinholte, daß er ſchließlich einigen Philiſtern den

Mund ſtopfte und zum Überfluß den Tathan ſchrieb. Doch das Bedeutſamſte
war der Geiſt, in deſſen Zeichen er all dieſe Werke ſchuf, und der durch ihn
den andern, den vielen zugänglich wurde. Ein Geiſt, der ganz auf ſich ſelbſt
geſtellt war, fundamentloſe Autorität über den Haufen rannte und alles, ohne
Ausnahme, vor den Gerichtshof des dialektiſchen Denkens brachte. Denn damit
gab er ſeinem Volke den Mut und die Technik des Evolutionierens, dieſer
radikalſten aller Revolutionen. Wir wiſſen, daß Goethe, Schiller, auch Fichte
unmöglich geweſen wären ohne ihn, aber außerdem hat er das große Publikum

zu ſelbſtändigem Wachdenken und Mitarbeiten aufgefordert und angeregt. Dabei

unterſcheidet ihn als Aufklärer von den franzöſiſchen Enzyklopädiſten das Ver
antwortungsgefühl, bei aller auf dem logiſchen Gewiſſen ruhenden Freiheit.

So kann man im großen ganzen ſagen, daß ſeit Leſſing die geiſtigen An
ſprüche des bürgerlichen Publikums ſich progreſſiv vermehren. Am Ende des

8. Jahrhunderts und um ſeine Wende iſ
t

dieſe ſteigende Kurve meiſtens ſtark

verzerrt durch die Einflüſſe gewaltiger Perſönlichkeiten und Ereigniſſe, klar und
beſtimmt zeigt ſich aber die aufgegangene Saat ſchon in den erſten Jahrzehnten

des neuen Jahrhunderts. Die Zeit iſt völlig neu: die Demokratie des Geiſtes

iſ
t herangewachſen. Im Wiſſenſchaft, Technik, Politik.

Mancher feine, überlegene Kopf ſah in ſolchem Vervielfältigungsprozeß eine
große Gefahr. In ſeiner Anmaßung, ſeiner Beſchränktheit, ſeiner Oberfläch
lichkeit und allen dieſen Untugenden ſpeziell des Typus „ſüddeutſcher Demokrat“.

Indeſſen: zogen dieſe Gegner in Betracht, daß jede Bewegung ihre Kinderkrank

heiten hat, daß eine Bewegung, die aus unmündigen Kindern mündige Leute

machen will, ſie ganz beſonders haben mußte?

Freilich ſteckt ſogar unſere Wiſſenſchaft oft noch in dieſen Begrenztheiten

des ſogenannt demokratiſchen Geiſtes. Erſt der Appell an den ganzen Menſchen,

a
n

die Menſchheit im Menſchen läßt uns dieſe Grenzen überwinden. E
s

iſ
t

ein

gutes Zeichen, daß dem demokratiſchen Geiſt im eigenen Lager Anſätze zu dieſer
Selbſtüberwindung wuchſen.

Ludwig Pfau war ein ſolcher Anſatz, Ferdinand Kürnberger war
bereits eine anſehnliche Blüte.

Es gibt bei Ludwig Pfau noch manches, das phraſenhaft klingt und a
n

d
ie

lauteſten, nicht wohllautendſten, Stimmen der mittleren Jahrzehnte gemahnt.

Die erſte der hier folgenden Strophen empfinde ic
h

als ein Beiſpiel hierfür, die

zweite (aus einem andern Gedicht) als eines für den Aufſtieg.
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– – Und wenn durch eines Denkers Hirn Erkenntnis heißt die Bundeslade,

Der Wolluſtblitz der Wahrheit zittert, Die Wahrheit gibt und Tugend ſchafft;

Und wenn, den Staub noch auf der Stirn, Und Arbeit heißt die Wirkungsgnade,
Ein Knecht die Kette jäh zerſplittert, Die uns erlöſt durch unſre Kraft,

Und wenn der alten Knechtſchaft Erben, Wann wir den Erbfluch überwanden,
Die Völker, aufſtehn nah und fern, Der Hand und Hirn der Tot verdingt –
Sich ihre Freiheit zu erwerben – Dann iſ

t

der Heiland auferſtanden,

Das iſt der ſchönſte Tag des Herrn – – Der in die Welt die Freiheit bringt!
Auch bei der erſten Strophe bleibt übrigens die Geſinnung, die der deutſchen

Demokratie immer, auch in den Auswüchſen, zukam: Mannhaftigkeit. Die Leute

haben faſt durchweg ihr Lebensglück geopfert. Pfau mußte, mit 2
2 Jahren

Zuchthaus beladen, nach der Schweiz flüchten, ſeine Verlobte, eine junge

Schwäbin, mit ihren Eltern nach Amerika.

Der Wunſch, ſeine Anſchauungen zu fundamentieren, der Bundeslade „Er
kenntnis“ wert zu ſein – in welchem Wunſch ic

h

den Anſatz zur Überwindung

der demokratiſchen Einſeitigkeit ſehe –, ließ ihn mit tüchtiger, zwar nicht zu
reichender Kraft a

n

ſeinem Hauptwerk, den „Freien Studien“ arbeiten. Die

Vorwortſätze zu dieſem Buche zeigen eine erſtaunliche Selbſtändigkeit:

„Die aprioriſche Spekulation, wie ſi
e von der deutſchen Philoſophie auf die

Spitze getrieben wurde, iſ
t

nicht imſtande, die Wahrheit zu finden, weil ſie

inhaltlos iſt und notwendig im Formalismus ſtecken bleibt. Das empiriſche

Verfahren, wie e
s in der neueſten Richtung der erakten Diſziplinen dem ſpeku

lativen Denken gegenübertritt, iſ
t

ohne die philoſophiſche Arbeit zuſammen

hanglos und ſchafft Kenntniſſe, aber keine Erkenntnis. Die höhere Einheit

dieſer beiden Verrichtungen, welche, vom Konkreten ausgehend, die Aeſultate

der Beobachtung vermittelſt des dialektiſchen Prozeſſes in gegenſeitige Be
ziehung ſetzt und ſyſtematiſch verwertet – ſi

e allein führt zur Erkenntnis der
Wahrheit.“

/

Man bedenke die Zeit: 1866! Das ſind Weisheiten, die manchen Leuten
noch heute nicht in den Kopf wollen. Freilich iſ

t

die Verwirklichung dieſes
Programms bei ihm für unſer heutiges Wiſſen dilettantiſch. Berauſcht von den

Phraſen der damals ziemlich neuen phyſiologiſchen Wiſſenſchaft, genügen ihm

Vamen wie Cerebroſpinalachſe mit den Gehirnhemiſphären, ſenſitive Werven

mit zentripetaler Strömung, motoriſche Werven mit zentrifugaler Strömung

u
. dgl. als Erklärung. So ſagt er: „Das Denken wie das Empfinden iſt

ein phyſiologiſcher Prozeß“, ohne zu ſpüren, daß er damit bekannte Größen auf

eine völlig unbekannte zurückführt.

Ein Mangel a
n Gründlichkeit, das Sichberuhigen bei Wamen und leicht
gefundenen, weil erwünſchten Behauptungen iſ
t

auch in ſeinen andern Aufſätzen
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zu ſpüren. So, wenn er dem Chriſtentum Sünden aufbürdet, die ihre zureichende
Erklärung vielmehr in dem Sieg eines wilden Volkes über einen dekadenten

Kulturſtaat vom Schlage Aoms finden. („Ein Stück chriſtlicher Kultur.“)
Doch enthalten alle dieſe Schriften („Kunſt im Staat.“ „Zeitgenöſſiſche Kunſt

in Belgien.“ „Franzöſiſche Maler.“ „Proudhon und die Franzoſen.“ Alles

in dem Sammelwerk „Freie Studien“) noch für den Leſer von heute vielfältige

Anregung.

Ferdinand Kürnberger iſ
t

von anderer Art. Impulſiver, unbegrenzter, ſchärfer,

auch politiſcher, zeigt e
r,

hart a
n

der Grenze des Genies, den Segen der demo

kratiſchen Freiheit an einem reiferen Geiſt von ſtarker und reicher Perſönlichkeit.

Er iſt der Modernere. Man iſt verſucht, ſeiner ganzen Art zufolge, die rational
und doch eigenmächtig iſt, ihn den ariſtokratiſchen Demokraten zu nennen, und

ſieht an dieſem Widerſpruch der Worte, daß hier der Punkt iſt, an dem die

demokratiſche Entwicklung wieder zur Perſönlichkeit zurück
läuft. Und man könnte von dieſem Punkt leicht den Beweis ableiten, daß
die oben bemannten Untugenden nicht notwendige, nicht bleibende Eigen
ſchaften des demokratiſchen Verdauungsprozeſſes, daß ſi

e überwindbar ſind,
daß Demokratie als ſelbſtverſtändliche Forderung des Geiſtes mit Perſönlich

keit ſehr wohl zu vereinigen iſt.

Auch Kürnberger iſ
t

die Vernunft alles, aber ſeine Vorausſetzungen ſind
zahlreicher, und ſo ſteht er über der Tendenz. Daß e

r

e
s unternahm, ein Buch

wie „Der Amerikamüde“ (Lenau in Amerika) zu ſchreiben, weiſt darauf hin,

daß der Intellekt nicht Alleinherrſcher in ſeiner Seele war. Seine Schriften ſind

in der Form oft überwältigend, im Inhalt zeitüberlegen und prophetiſch:

„Es iſt nicht ganz dasſelbe, o
b auf ! o Ouadratmeilen z ooo Wildkatzen

wohnen, oder auf 2o Ouadratmeilen 2ooo Pferde und Stiere, welches doch

ſtarke und gewaltige Tiere ſind. Aber e
s ſind Tiere mit friedlichen Inſtinkten,

und ihr Reich kann ohne Gefahr doppelt, ja zehnmal ſo groß ſein als das

Reich der Wildkatzen. Europa ſchläft ruhig, wenn das Reich des preußiſchen

Landwehrmannes zehnmal ſo groß iſ
t

als das Reich der Zuaven und Turko.“

(Aus: Siegelringe; Auguſt 1870.)

„Iſt es die Miſſion Frankreichs . . . zu rauben, zu plündern und zu morden,

ſo hole der Teufel dieſe Miſſion. Iſt es aber die Miſſion Frankreichs, geiſtreich
und liebenswürdig zu ſein, Ideen zu haben und im guten Geſchmack zu erzellieren,

ſo bleibt zu wiſſen – daß Athen dieſe Miſſion unermüdlich erfüllt hat, nach
dem e
s ſchon längſt unter mazedoniſcher und römiſcher Herrſchaft ſtand!“ (Aus:

Literariſche Herzensſachen; Auguſt 187o.)
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Rembrandt, Mutter und Kind,

Robert Breuer: Rembrandt, Ein Geſpräch.
Der Waturaliſt: Er hat unſer Wiſſen von der Matur erweitert; er lehrte

uns das Licht ſehen, wie es den Raum erfüllt, wie es in Strahlen und
Bändern, tropfend und rieſelnd einfällt, wie es die Körper aufleuchten macht,

die Schatten verwiſcht, die Konturen verdunſten läßt, die Falten und Wiſchen

zum flimmrigen Leben weckt, wie es mit der Dunkelheit kämpft und ſi
e

niederringt.

Der Myſtiker: Das, was Ihr da nennt, hat ſchon Caravaggio vermocht;
von dem hat es Pieter Laſtman ſich beibringen laſſen. Pieter war Rembrandts

Lehrmeiſter. Somit wäre das Geheimnis, das uns tauſendfach den Atem raubte

und uns immer wieder, gleich jenen Hirten, denen die Glorie der Heerſcharen
erſchien, zu Boden ſtürzen läßt, hiſtoriſch erledigt. Aembrandt, ein Fortſetzer,

beſtenfalls ein Vollender der Malerei von bühnenhaft beleuchteten Dämmerungs
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ſzenen. Wein, dadurch, daß Ihr der redlichen Waturerforſchung einige grelle,
theatraliſche Scherze aufpfropft, kommt Ihr dem Dämon nicht nahe. Caravaggio

iſ
t

heute nur noch eine techniſche Kurioſität; Rembrandt weitet ſich vor uns

als ein nie verſiegender Strom der Lebenskraft. Der Italiener beluſtigt, inter
eſſiert, verblüfft; der Wiederländer, den d

ie

Deutſchen einen Deutſchen und die

Franzoſen zuverſichtlich den Ahnherrn ihres Delacroir, ihres Daumier, ihrer

Millet und Courbet nennen, zermalmt uns, ſengt uns mit hölliſchem Brand,

ſegnet uns mit himmliſchem Feuer, entfaltet und vertieft unſere Augen, daß

ſi
e in der Krone eines Baumes, in der Dumpfheit einer armſeligen Kammer,

in der Bauchhöhle eines geſchlachteten Ochſen den Sinn des Seins, eine Spiege
lung ihres Fürchtens und Sehnens, das Antlitz der Ewigkeit erſchauen.
Der Stiliſt: Der Künſtler will die Einheit; e

r tilgt die Vielfältigkeit der
Erſcheinungen durch ein ausgleichendes Mittel; e

r drückt zurück, er hebt hervor,

e
r

ſucht die Harmonie. Die Watur muß durch den Stil überwunden werden;
der Künſtler überſetzt ſi

e

nach den Regeln einer Grammatik, die zu wählen

oder gar zu ſchreiben e
r allerdings die Freiheit hat. Wählte e
r aber, ſo muß

e
r konſequent bleiben. Die Kunſt iſt Syſtem. Rembrandt war ein unerhört be

gabter Jongleur, der mit zwei Kugeln feuerwerkte: hell und dunkel. E
s

wäre

Methaphyſik, anzunehmen, daß die lichten und d
ie ſchwarzen Stellen auf ſeinen

Rembrandt, Candſchaft.
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Rembrandt, Candſchaft.

Bildern und Blättern etwas anderes bedeuteten, als Elemente einer planmäßigen

Konſtruktion.

Der Myſtiker: Der Stil iſt immer kalt. Er lähmt, e
r tötet. E
r

iſ
t

der

Kunſt verhängnisvoll, wie der Monismus der Weltanſchauung. E
r
iſ
t dumm,

kurzbeinig und ohne Atem; der Stil, wie ihn die Stiliſten meinen, iſt eine Ver
ſchneidung der Watur. Rembrandt aber war kein Zurechtleger, kein Abwäger,

kein mehr oder weniger geſchickter Arrangeur. Er war die Leidenſchaft ſchlechthin,

ein Tänzer, ein Brünſtiger, ein Verführer und Verführter, ein Glaubender und

ein Verzweifelnder, ein Verhöhner des Buchſtabens und ein Anbeter der Urkraft,

die in Sprüngen zeugt. Mit den ungezähmten Inſtinkten des Tieres verrichtet

e
r

das Werk eines Gottes. Er iſt fromm wie ein Kind und wild wie ein Barbar.

E
r

ſieht die Welt nicht als eine ausgeglichene Einheit, vielmehr als ein Drama
voll von Schrecken und Seligkeiten, unerlöſt nach Erlöſung hungernd, als Schrei

und Traum, als Geboren werden aus unheilträchtiger Wacht zum ſangvollen

Goldlicht des Schöpfungsmorgens.

Der Stiliſt: Paule, d
u

raſeſt. Die Kunſt iſ
t Überwindung des Chaos.

Der Myſtiker: Aber nicht ſeine Vernichtung. Die Kunſt iſt nicht Zähmung;

ſi
e iſ
t Steigerung, ſi
e iſ
t

nicht geſchliffenes Gefäß, ſondern pulſender Wein. Im
Tagebuch des Delacroir findet ſich dieſe Stelle: „Vielleicht kommt man noch

einmal dahinter, daß Aembrandt ein viel größerer Maler iſt als Aaphael . . .
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Rembrandt. Ceſender Mann.

Ich ſchreibe dieſe Gottesläſterung, über die allen Schulmännern die Haare zu
Berge ſtehen werden, nieder, ohne endgültig Partei zu nehmen.“ Der damalige

Franzoſe durfte trotz ſeiner rechten Witterung neutral bleiben; der heutige Deutſche

muß ſich entſcheiden. Aembrandt iſ
t größer als Raphael, er iſ
t mächtiger, furcht

barer, fruchtbarer. Es gibt von Rembrandt Zeichnungen nach Leonardos Abend
mahl; ſie bedeuten eine Verinnerlichung des Pathos, eine Vermenſchlichung des
Götzenhaften, eine Abtragung der Bühne, eine Aufſchließung des Herzens.

Der Waturaliſt: So iſ
t es, die Kunſt haßt die Grimaſſe; ſi
e haftet an

der Erde, ſie achtet die Wirklichkeit.

Der Myſtiker: Sie ſpottet des Modells. Das berliner Kupferſtichkabinett

beſitzt eine „Verkündigung“, angeblich die Zeichnung eines Rembrandtſchülers,

die der Meiſter verbeſſert haben ſoll. E
s mag ſchon ſein. Das Werk des Wovizen

iſ
t

redliche Abſchrift der Watur; der Engel kommt als ein drappierter Knabe mit
Flügeln, deren Federn zu zählen ſind. So etwa hätte Uhde die Verkündigung
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malen können, mit zivilem Realismus und lyriſchem Geſchmack. Rembrandt

packt zu; er reißt das Menſchlein, das die himmliſche Erſcheinung markieren
will, zur Größe einer überirdiſchen Viſion. Die Erde verſchwindet, und wahr
haft kommt der Himmel mit lichtheller Muſik zu der demütig kauernden Magd

Maria . . . Rembrandt iſt Simſon und Fauſtus; ſeine Kunſt iſt die Spntheſe

von Fleiſch und Geiſt.

-- - - -
D
. ,

Rembrandt, Saskia.
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Der Maturaliſt: Die Kunſt kommt aus den Sinnen . . .

Der Myſtiker: um ſich zu den Sternen zu erheben. Brüder, Ihr kennt Eugene
Fromentin, er hat das klügſte und darum ſchönſte Buch über das Handwerk der

Malerei geſchrieben. Darin geht er mit Rembrandts berühmter „Wachtwache“

durchaus nicht glimpflich um; aber er rettet das rätſelhafte, zwergige Kind, das

zwiſchen den gewappneten Männern wie ein gleißendes Wunder auftaucht.

Fromentin fragt: wie würde Rembrandt dieſe myſteriöſe kleine Perſon ver
teidigen; und er läßt Rembrandt antworten: ich liebe alles was glänzt, und

darum habe ich ſi
e in glänzende Stoffe gekleidet. Fromentin war ein Maler;

e
r

kannte die unwiderſtehlichen Kräfte, die aus Farbe und Glanz hervorquellen.

Es gibt Inſulaner, die alles Glänzende anbeten. Durchaus von ſolcher Art war
Aembrandts Liebe zu den Metallen, zu den Perlen, zur Frauenhaut und zu den

Sonnenſtrahlen. Vormenſchlich, übermenſchlich.

Der Waturaliſt: Woraus hervorginge, daß dieſer Zauberer nie die Wahrheit

ſuchte und ſtets der Deutung nachjagte.

Der Myſtiker: Was iſt Wahrheit? Für Euch ſitzt ſie – worin Ihr übrigens
irrt – im Mechanismus Eurer Augen, für Rembrandt war ſie ein kosmiſches

Rembrandt. Geſchlachteter Ochſe.
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Zeichnung eines Rembrandt-Schülers, vom Meiſter verbeſſert.

Brauſen, ein Dröhnen der Erde, ein feuriges Aegnen, ein Kavalierfrühſtück mit

der Saskia, ein Liebkoſen phantaſtiſcher Orientgewebe. Rembrandt kannte keine
Begriffe, noch Geſetze. Die Wahrheit erfaßte er im Genuß, im Trunk, in der
Umarmung. Er war ein Künſtler . . . Übrigens, er hat auf eine beſondere,

unſterbliche Weiſe den Bluttakt der Welt eingefangen; er hat die Landſchaft,

das wellige Zittern der Blättermaſſen, den elaſtiſchen Widerſtand der Stämme,

die wehende Biegſamkeit der Zweige, das Wurzelnde der Wieſen, den drängenden

Taumel der Acker, das ſpieglige Flirren der Teiche, den mannhaften Ahythmus

der Mühlen, den dumpfigen Zerfall der Hütten, die Energie der Türme, das
behäbige Beiſammenſein der Häuſer und über alledem den Wind, den Fall des
Aegens und das Sieben der Sonne geſehen und mit weißglühenden Strichen auf

das Papier geſchrieben. Er hat den Menſchen im Wechſel des Augenblicks

hieroglyphiſch gebannt, das Atemholen einer Schlafenden, die Starre der An
ſtrengung, das holde Verſinnen einer lieben Frau, die Geſprächigkeit einer Hand,

die hügelige Entſpannung der ruhenden Wacktheit, den zuckenden Grimm ge

furchter Männerhaut.

Der Waturaliſt: Durch ſolche Regiſtratur iſ
t

Rembrandt alſo doch einer der
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Unſrigen. Er war der erſte, wirklich große Impreſſioniſt, der bedeutendere
Vorfahr Goyas, der unverſiegende Währſtock derer von Manet bis Liebermann.

Er zeichnete das lebendige Leben. *

Der Myſtiker: Er rettete das Vergängliche des Augenblicks in die Beſtändig

keit des Abſoluten, weil er die Brennpunkte und die Kraftlinien, die Gleich
gewichtskurven und die ultra-optiſchen Pole der Erſcheinungen aufzudecken und
feſtzuhalten vermochte.

Der Maturaliſt: Die Wirklichkeit heißbegehrend, fand Rembrandt das Volk,

nicht die Karikaturen tölpelhafter Bauern, wie ſi
e

der Bürgerhochmut des da
maligen Hollands gerne hatte, ſondern leidende Menſchen, Armſelige, die aus

der Finſternis enger Gaſſen nach dem Evangelium vom Licht, das aus der

Finſternis geboren werden ſoll, die verdorrten Arme ſtrecken. Rembrandt ent

deckte den Sozialismus der Bibel; mit Heilandsblicken, die ſich am Schmerz des

Bruders entzündeten und ihm Geſundheit verhießen, ſah er auf die ſtinkenden

Schwären des armen Lazarus, auf die Dürftigkeit der Fiſcher von Genezareth,

auf di: Oual der Blinden und der Krüppel . . . Rembrandt hat die Aſthetik
des Häßlichen begründet.

Der Stiliſt: Die Kunſt ſoll ſchön ſein.
Der Myſtiker: Was iſt Schönheit? Für den abſtrakten Idealiſten iſ

t

ſi
e

Wachfolge auf den Spuren des Phidias, ſittſame Akademie, harmloſer Wohl
klang und das lächelnde Vergnügen der Kaffeekränzchen. Für Rembrandt war

die Schönheit das Hervorbrechen der Kraft, einer Kraft, die den Vorhang des
Tempels zerriß, um Gott als den Menſchen und den Menſchen als Gott zu

ſchauen. Die Schönheit Rembrandts iſ
t

von männlicher Art, ernſt und dunkel,

drohend, bohrend, das Licht ſuchend. Sie iſ
t glutvoll, von Sinnlichkeit

durchbebt, dem Weibe zugewandt und von ungezählten Abenteuern leuchtend,

Brüder ic
h

weiſe Euch das unfaßbare Myſterium dieſer radierten Grablegung;

ſehet, das Blatt iſt ganz in Wacht getaucht, nur aus der Grube flackert ein wildes,

verlöſchendes Licht. Vom irrenden Lichtſchein getroffen, ſchrecken die Antlitze
einiger Greiſe aus dem Todesdunkel. Drei Männer hocken um den Rand der
Grube, ein vierter ſteht auf ihrem Grund, nur ſein Kopf iſt zu ſehen, das Kinn

rührt an die ausgeſtreckten Beine des Leichnams, den die vier langſam einſenken.

Der Leichnam iſ
t

die Ouelle des Lichts: aus ſeiner Fäulnis löſt ſich die Verklärung!

Das iſt die Schönheit, wie ſi
e Rembrandt einem Geſchlecht der Skeptiker, mir

und Euch allen, zu zeigen hat.
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Hugo Daffner: Dante in Deutſchland.
Eigentlich haben wir jetzt wenig Grund, uns um Italien und Italieniſches

zu kümmern; die würdigen Erben deſſen, was ihre Vorfahren einſt ſprichwörtlich

als Puniſche Treuloſigkeit bezeichneten, können ſicher ſein, allerorts, auch im

Kreiſe ihrer augenblicklichen Freunde und Bundesgenoſſen entſprechend, eingeſchätzt

zu werden. Aber wir ſind eben ſtark genug, kriegeriſche Auseinanderſetzungen

mit den Waffen und der bewaffneten Macht zu erledigen, und brauchen dazu

nicht nach dem Vorbild aller unſerer Feinde die Werke des Friedens mitherein

zuziehen. So war es auch nur ganz ſelbſtverſtändlich, daß der 650. Geburtstag
Dantes nicht ohne zuweilen ſehr ausführliches Gedenken vorbeiging, obwohl
gerade in dieſe Zeit der Beginn der Feindſeligkeiten Italiens gegen Oſterreich

fiel. Und das iſ
t

um ſo höher zu veranſchlagen, als Dante doch immer ein

Dichter der Auserwählten iſ
t

und bleiben wird, und nie ſo breite Kreiſe wird für

ſich gewinnen wie z. B. Shakeſpeare. Gleichwohl hatte die Pflege Dantes in

Deutſchland ſo tiefe Wurzeln geſchlagen, daß ein Überſehen dieſes in unſere Zeit

fallenden Feſttages als eine Unterlaſſungsſünde hätte empfunden werden müſſen.

Man kann ja
,

wenigſtens a
n

unſeren heutigen Verhältniſſen gemeſſen, nicht

ſagen, daß Dante ſonderlich früh in Deutſchland bekannt geworden iſt. Mehr

als einhundertfünfzig Jahre vergingen nach dem Tode des Dichters, ehe wir
ihn zuerſt in Deutſchland und in der deutſchen Literatur erwähnt finden. Um

14so gedenkt ſeiner erſtmalig Sebaſtian Brant, nachdem allerdings Vorträge

ſchon auf dem Konſtanzer Konzil für Dante diesſeits der Alpen geworben

hatten. Es iſt aber bezeichnend, daß dieſe Vorträge erſt in den Tagen Leos XIII.

in Buchform der Öffentlichkeit vorgelegt wurden. Es war zunächſt nicht der
Dichter der göttlichen Komödie, der in Deutſchland bekannt wurde, nicht

der Sänger des chriſtlichen und katholiſchen Ideals, ſondern der philoſo
phiſche und politiſche Schriftſteller; die auf ſcholaſtiſcher Grundlage fußenden
Unterſuchungen des unvollendet gebliebenen „Convito“ und noch mehr die
politiſchen Erörterungen der „Monarchie“, wo Dante tiefſinnig und ſcharfſichtig

die Grenzen weltlicher und kirchlicher, kaiſerlicher und päpſtlicher Macht behandelt.

In dieſen Schriften glaubte man den Vorboten der Reformation wiederzufinden,
und es iſ

t infolgedeſſen nur natürlich, daß es das proteſtantiſche Deutſchland war,

das ſich zuerſt um Dante kümmerte und ſeine eigenen Wünſche und Ideen durch

ihn und in ſeinem Lebenswerk beſtätigt glaubte. Wlamentlich die Schrift über

die Monarchie galt jener Zeit und ihren Ueuerern als ein geheiligtes Buch.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wird ſi
e in Baſel erſtmalig gedruckt;
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bald darauf überſetzt ſie Johannes Herold als das erſte Werk Dantes ins Deutſche.

In jener Zeit war es auch, wo Hans Sachs ſeine „Hiſtoria Dantes, des Poeten
von Florenz“ keimte. Herolds wenn auch tüchtige, ſo doch keineswegs einwand

freie Überſetzung des politiſchen Traktats, ſollte aber für lange Zeit, bis um

die Mitte des vorigen Jahrhunderts, die einzige bleiben.

Erſt um 177o liegt das hohe Gedicht ungekürzt in deutſcher Sprache vor:
Leberecht Bachenſchwanz gebührt das Verdienſt, dieſe ſchwierige Aufgabe als

erſter bewältigt zu haben, wenn freilich auch ſeine zuweilen doch recht trockene

und nüchterne Übertragung in Proſa vieles und nicht gerade Webenſächliches
ſchuldig blieb. Aber der erſte Spatenſtich war getan, der dem Fluß der folgenden

Zeit Richtung und Weg wies. Auguſt Wilhelm Schlegel war es dann vor
allen, der dem jungen Strom neue Ouellen entdeckte und zuführte. Seiner
Sorge und ſeiner Tatkraft iſ

t
e
s zu danken, daß dieſer Strom der deutſchen Dante

pflege zuſehends immer kräftiger anſchwoll. Auch ſelber führte e
r ihm manch

ergiebigen Zufluß zu: ſeine treffliche, ſich leider nur auf Auswahl beſchränkende
Überſetzung gehört heute noch zum beſten dieſer ganzen Gattung. Schlegel ſah

in Dante nicht nur einen Dichter von urtümlichen Gewalten, ſondern verehrte

in ihm auch den „großherzigſten, tiefſinnigſten, einfältigſten und echteſten Men
ſchen“ und neigt ſich vor ſeinem Bilde, „nicht weil eines Dichters und Denkers,

ſondern weil es eines Mannes Bild iſt“. Der Philoſoph der Romantiker,
Schelling, folgte den Spuren des Literaturforſchers.

Aber es war noch ein gutes Stück Wegs zurückzulegen, bis das große Gedicht

Dante im urſprünglichen Versmaß und Versbau ins Deutſche übertragen ward.

Karl Ludwig Kannegießer kann für ſich das Verdienſt in Anſpruch nehmen,

dieſer nicht leichten Aufgabe als erſter Herr geworden zu ſein. War nun aber
erſt einmal dieſes Hemmnis im Flußbett beſeitigt, ſo ergab ſich eine weitere

Ausbreitung und Vertiefung des immer mächtiger daherrollenden Stromes
ganz von ſelbſt.

Dantes klaſſiſchen Liebesfrühling, wie ihn Franz Xaver Kraus nannte, die

Vita nuova, legte Friedrich von Oeynhauſen in anſprechender Überſetzung vor,

Witte und Lüdemann ließen die lyriſchen Gedichte folgen, während Streck
fuß ſich beeilte, ſeine auch heute noch zu rühmende Überſetzung des göttlichen

Gedichts zum Abſchluß zu bringen.

Die deutſche Dantebewegung war mittlerweile in einen neuen Abſchnitt

eingetreten. 1828 erſchien ohne nähere Verlagsangabe eine Überſetzung der erſten

zehn Geſänge der Hölle von Philalethes, dem damaligen Kronprinzen von

Sachſen. Dieſer neue Überſetzer trat gleich mit einer einſchneidenden Weuerung

auf den Plan; er ließ die dreifachen Reimverſchlingungen Dantes unter den
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Tiſch fallen und gab ſeiner Wachdichtung die Form der ungereimten fünffüßigen

Jamben. Gewiß geht dadurch der Reiz des dreimaligen Reimes verloren, büßt

der ſinnliche Klang der Verſchlingungen manches ein; dafür lag aber dem

Überſetzer die Pflicht ob, dieſe Freiheit in der äußeren Form mit beſonderen
Vorzügen im Inhalt aufzuwiegen. Zwei Jahrzehnte gingen ins Land, ehe das
Werk des fürſtlichen, mittlerweile königlichen Überſetzers fertig vorlag. Auch
abgeſehen von den dichteriſchen Vorzügen dieſer Übertragung bedeutete der

Abſchluß dieſes Werkes inſofern eine Tat, als der ſi
e begleitende Kommentar

ſelbſt heute noch zu den beſten und gründlichſten ſeiner Art gehört.

Das Jahr 1865 ſah den doo. Geburtstag Dantes, der natürlich ein be
ſonders kräftiges Anſchwellen des deutſchen Danteſtudiums mit ſich brachte.

Die ſtrengen und freien Überſetzungen mehren ſich, die wiſſenſchaftliche Be
ſchäftigung mit dem Dichter und ſeinem Werk ſchürft immer mehr in die Tiefe.
Hörwarter, Enk, Heigelin, Kopiſch, Berneck, Blanc und Witte legten das gött

liche Gedicht in neuen Übertragungen vor. Witte hat ſich überhaupt um die
ganze deutſche Dantepflege nächſt Philalethes die größten Verdienſte erworben.

Hand in Hand mit ſeiner Überſetzung gehen eine Reihe auch heute noch klaſſiſcher

Studien zu Dante und ſeinem Lebenswerk. In zwei Bänden hat er ſie geſammelt
und veröffentlicht. Weiterhin iſ

t

e
r e
s geweſen, der der geſamten deutſchen

Dantepflege erſtmals einen zuſammenfaſſenden Mittelpunkt gab in der Gründung

einer eigenen ausſchließlich der Pflege Dantes gewidmeten Geſellſchaft. Am

14. September 1865, a
n Dantes 544. Todestag, im 600. Jahre nach ſeiner

Geburt, eröffnete Geheimrat Witte in Dresden die erſte Hauptverſammlung der

eben gegründeten deutſchen Dantegeſellſchaft unter dem Protektorate des Königs

Johann von Sachſen.

Der Strom der deutſchen Dantepflege verebbte auch in der folgenden

Zeit keineswegs. Kein Jahrzehnt verging, das nicht eine ganze Reihe neuer

Überſetzungen, eine bedeutſame Anzahl gründlicher Forſchungen zeitigte. Von

zahlreichen Teilübertragungen abgeſehen, ſeien hier als Wachdichter des
ganzen göttlichen Gedichts noch genannt Krigar, Bartſch, Francke, Bertrand.

Um Haupteslänge überragte und überragt alle Überſetzer ſeit Philalethes

Otto Gildemeiſter mit ſeiner ſprachgewandten und ſchönen Übertragung. Von

den Weueſten ſind zu nennen Haſenclever, Zoozmann, Carmeri, Kohler, während

Pochhammer eine formgewandte freiere Wachdichtung vorlegte.

Daneben ruht die wiſſenſchaftliche Beſchäftigung mit der Perſönlichkeit und

dem Werk des Dichters keineswegs. Franz Xaver Kraus hat in ſeinem „Dante“

die prachtreichſte, auch heute nur ſelten überholte Lebensbeſchreibung geſchaffen.

Kritiſche Schärfe, wenn auch nicht frei von Einſeitigkeiten, beweiſen d
ie Unter



34s weveveyeveeveeveeveveeveye Artur Silbergleit ve» vereweveveyeveeveeveeveeveev

ſuchungen des Schweizer Pfarrers Scartazzini; Baſſermann gibt in ſeinem
anregenden Buch „Dantes Spuren in Italien“ eine Art Dante-Geographie.

Und man kann abermals feſtſtellen: je weiter wir zu unſeren Tagen herauf
kommen, deſto mehr hat die künſtleriſche wie wiſſenſchaftliche Beſchäftigung mit

Dante in Deutſchland zugenommen. Als notwendige Folge davon hat ſich die
Weugründung der Deutſchen Dante-Geſellſchaft ganz von ſelbſt ergeben. Die

Folgen des Krieges haben ſi
e gehindert, jetzt ſich a
n

die breitere Offentlichkeit

zu wenden, zu einem feſtlichen Begehen des in dieſes Jahr fallenden Dante
feſttages zu laden und das bereits vollendete Jahrbuch erſcheinen zu laſſen.

Auch ſi
e wird, ſo hoffen wir, a
n

den Segnungen eines glücklichen Friedens

nach ſiegreichen Kämpfen teil haben, zum Beſten des geiſtigen Lebens Deutſch

lands und der Kulturgüter der Menſchheit!

Artur Silbergleit: Slandern.
Die Hirten, welche ſonſt das Land durchwandern,

Sind ſchon entrückt zur hohen Himmelsflur,

Zur Wolkenweide. Eine Flamme fuhr

Durch Dorf und Stadt und fraß ſich ein in Flandern.

Gelähmt ſind längſt d
ie Flügel müder Mühlen;

Die nächtlichen Kanäle flackern rot;

Auf einer grauen Brücke hockt der Tod.
Und ſchwarze Schweſtern, die den Heiland fühlen

In jedem Herzen, das verwaiſt und krank,
Bewirten in dem Bogenſaal der Klöſter
Die armen Kinder Toter, Leiderlöſter

Mit Brot und Troſt, Gebet und Glockenklang.

1
.

Auch die Heiligen ſchont nicht der Krieg:
Chriſtus, den im Kirchenfenſterſchlaf

Ein Granatenſplitter tückiſch traf,

Sinkt aus bunter Scheiben Moſaik.

Selber hat der ſanfte Seelenhirt,

Deſſen Wort dem tiefſten Frieden gilt,

Wie mit einem Klang ſo aufgeklirrt,

Wie ſein jäh zermalmtes Gnadenbild.

„r
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In ſpitzen Kirchenſtühlen, runden-Schiffen
Flehm alle Kämpfer zu dem Weltenherrn,

Von Prieſterworten wunderſam ergriffen;

Ob ihren Häuptern ſchwebt ein Friedensſtern.

Ein Krieger ſpielt auf einer Orgel leiſe

Das niederländiſch-dunkle Dankgebet,

Daß wieder einer alten Weihe Weiſe

Den Weg der Wege in die Seele geht.

Im Wiſchendämmer ſtarren wohl die Toten
Der Wahlſtatt, eingehüllt in Sterbeflor,

Wie eines ewigen Abends Schattenboten

Als tiefvermummter, ſchwarzer Lauſcherchor.

2k

Vom Hochaltare fließt das Licht der Kerzen

Und ſinkt mit ſegnendem, beſeeltem Schein

In dunkle Helme und in helle Herzen,
In Schwerter und in Hirtenſzepter ein.

Der blauen Ampel ſtille Strahlenreiſe

Macht ſelbſt vor den Gefangenen nicht halt

Und zieht vom Sieger zum Beſiegten leiſe

Von Bank zu Bank im hohen Pfeilerwald.

Und bleibt bloß ſeltſam lang vor einem Bilde

Der ſtahldurchbohrten Mutter Gottes ſtehn.

Die lächelt ſanft verklärt in frommer Milde,

Als trüge ſi
e ihr Leben nur als Lehn.

Sie kennt nicht hier noch in den Himmeln Feinde,

Da nur ihr lichtes Aeich die Liebe iſt,

Und ſegnet aller Seelen Weltgemeinde

Sowie ihr Friedensſohn, der heilige Chriſt.
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Zwei Bücher über Belgien.

Ulrich Rauſcher, der nun ſchon ſeit vielen Monaten in dem eroberten Belgien

Automobilreiſen und andere ernſthafte Studien macht, hat eine Reihe ungemein

intereſſanter Aufſätze unter dem Buchtitel „Belgien heute und morgen“ bei

S. Hirzel in Leipzig verlegt. Das erſte Kapitel iſt dem Generalgouverneur
gewidmet; e

s ſchildert die Arbeit des Herrn v
. Biſſing, die klug, ernſt und doch

milde nach dem Grundſatz geſchieht: „Es wird nicht verwöhnt und wird nicht
gedroht, e

s wird ſachlich regiert.“ Auf dem Hintergrund ſolcher geſunden
Gegenwart zeigt Aauſcher zunächſt dieſes und jenes von dem einſtigen Belgien,

von jenem ſeltſamen Konglomerat aus zwei Aaſſen, das im Wirrwarr der
Geſchichte, vielleicht nur durch einen Zufall, zu der ſcheinbaren Selbſtändigkeit

eines eigenen Staates gekommen war, das aber immer unentſchiedenes Grenz
land, ſozuſagen Waſſerſcheide zwiſchen Deutſchland und Frankreich, geblieben

iſt. Mit Recht weiſt Rauſcher darauf hin, daß Deutſchland e
s a
n

der notwendigen

belgiſchen Propaganda habe fehlen laſſen, während Frankreichs Abſichten durch

hitzige Arbeit und Ränkeſpiele aller Art faſt bis zur Annektion gediehen waren.

Wobei freilich nicht vergeſſen werden darf, daß Mirbeau, deſſen famoſe Meinung

über Belgien mit weiſer Ironie zitiert wird, Antwerpen eine Stadt genannt hat,

die von den deutſchen Ulanen nicht mehr erobert zu werden brauche, weil ſie längſt

deutſch ſei. Frankreich hatte über die belgiſche Kultur Macht bekommen; Brüſſel

war eine Karikatur von Paris. Wiemand anders als eben Octave Mirbeau*)

hat ſolche bis zur Lächerlichkeit geſpreizte Abhängigkeit boshafter detailliert;

der Franzoſe findet a
n Brüſſel alles, was e
s dort zu ſehen, zu hören, zu riechen

und zu ſchmecken gibt, unglaublich komiſch. E
r

erzählt die Geſchichte eines Bank
kaſſierers, der gern einmal hunderttauſend Franken unterſchlagen hätte, wenn

ihm dann nur nicht die Ausſicht beſchieden wäre, in Brüſſel leben zu müſſen;

oder die andere von einem Mörder, der die Verleſung des Urteils, ja die ganze

Gerichtsverhandlung wegen des unbegreiflichen Dialekts der belgiſchen Richter

durchaus für eine Varieténummer hält. Die Franzoſen, die Belgien zur fran
zöſiſchen Grimaſſe verführt hatten, lachten über die ſpießigen Parvenus von

der Senne; als getreuer Kantianer antwortet ihnen Rauſcher: „Man darf über
Belgien nicht lachen, ohne Frankreich anzuklagen, das ſich in Brüſſel ſelbſt

karikiert hat.“ Man braucht aber die Belgier wegen des Hohnes der Pariſer

auch nicht zu beklagen. „Wenn eine Volksſchicht ſich den Abhub eines anderen

Volkes aufſchwatzen läßt und ſelbſt gierig begeiſtert danach greift, ſo fehlt ihr

eben der Inſtinkt und die Eigenwertung, auf denen der Gehalt und das Vor

*) Vergleiche das März-Heft dieſer Zeitſchrift.



vveveeveeveeve voeveyeve» Zwei Bücher über Belgien veeveve ve» vey voee 55!

recht einer Volksſchicht beruhen.“ Den Sieg des Franzoſentums erklärt Rauſcher

indeſſen nicht nur aus ſolchem Mangel an eigenem Wationalinſtinkt, er ſieht ihn

weſentlich auch dadurch verurſacht, daß die induſtriell immer mehr maßgebend

gewordenen Kohlenprovinzen Belgiens walloniſch ſind: „Die Kohlen haben Alt
flandern endgültig beſiegt, der rußige Elevator den Belfried.“ Der Belfried
galt als Wahrzeichen der Städtemacht im alten Flandern. Die Wiederdeutſchen

ſind überrannt worden; der Kardinal Mercier, der als Primas von Belgien und

leidenſchaftlicher Franzoſenfreund in Mecheln, in einer Stadt, wo nur 6,400 der

Einwohner franzöſiſch ſprechen, reſidiert, iſ
t

das neue Symbol. Dennoch, und das

eben iſ
t

das Paradoxon, a
n

dem ſchließlich Belgien zugrunde gehen mußte: Ant
werpen war eine deutſche Stadt. „Seit dem Jahre 1

8 so hat ſich die deutſche
Tonnage in dem Scheldehafen vervierzehnfacht. Von 1912 auf 1913 hat die

deutſche Flagge 4ooooo Tonnen zu-, die engliſche aber faſt 2ooooo Tonnen ab
genommen.“ Zwei ganze Kapitel widmet Rauſcher der belgiſchen Kohle; er be
richtet, daß die Zechenherren die einzigen von allen Kapitaliſten und Machthabern

des Landes waren, die vor dem einmarſchierenden Deutſchland nicht geflohen

ſind. Er weiſt faſt mit Pathos darauf hin, daß, wer dieſe Koble hat, einen un
geheuren Machtzuwachs empfängt. In dieſen Kapiteln von der ſchwarzen Energie
ſpürt man an Rauſcher etwas von der ſchriftſtelleriſchen Größe, aber auch einiges

von der wirtſchaftlichen und politiſchen Romantik Friedrich Waumanns. Mit
dieſem politiſchen Pfarrer und äſthetiſierenden Menſchenfreund hat Aauſcher über
haupt (wie ſo mancher von unſerer Generation) vielerlei gemeinſam. So, wenn

e
r

eine Wanderung durch das eroberte Antwerpen mit einer faſt viſionär ge
ſteigerten Szene im Halbdunkel der Kathedrale beſchließt. Er iſt einem Leichen
zug gefolgt, dem ſchwanken Geſtell eines goldenen Leichenwagens: „Der Tote

iſ
t

aus ſeinem glitzernden Wagen herausgehoben worden und liegt aufgebahrt

a
n

den Chorſtufen. Hochamt, Orgel und Prieſter, Frage und Antwort; wer ant
wortet? Der bayriſche Landſtürmer, vlamiſche Frauen, junge Wallonen, Belgier

und Deutſche, die ganze Welt antwortet heut mit denſelben Wortbildern auf

dieſelbe Frage. Keine unbekannte Sprache drängt ſich zwiſchen Prieſter und

Andächtige, eine internationale Einmütigkeit hat den Maſſenmord überlebt, und

wie die zwei erſten Glieder einer Kette, die wieder die Welt umfaſſen muß,
hängen ſich Gruß und Gegengruß aneinander: Dominus vobiscum! – et cum
spiritu tuo!“ Wicht ganz unromantiſch iſ

t

e
s auch, wenn Rauſcher in der Lieb

frauenkirche in Brügge vor den goldenen Leibern Karls des Kühnen von Burgund

und ſeiner Tochter Maria, der Gemahlin Marimilians I. von Habsburg ſteht,

und wenn ſich ihm dabei lange Entwicklungsreihen auftun, die ſchließlich in

dem Problem des jetzigen Krieges endigen: zwiſchen Maas und Schelde findet
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nicht die belgiſche, ſondern die deutſch-franzöſiſche Frage ihre Löſung. Es ließen
ſich genug Gründe anführen, um der Logik ſolch einer über die Jahrhunderte

greifenden Geſchichtsentwicklung unbelehrbare Skepſis entgegenzuſetzen. Solch

Einwand aber kann ebenſowenig wie der fröhliche Optimismus, mit dem das
temperamentvolle Buch geſchrieben worden iſt, uns abhalten, Rauſchers Belgien

reiſe auf das beſte zu empfehlen. Es iſt ein kluges, offenes und ungekünſteltes

Buch und ganz gewiß eine Erholung inmitten der vielen Plattheiten, die der
Krieg uns ſchon beſchieden hat.

Von ganz anderer Art iſt die kleine Schrift von Wilhelm Hauſenſtein:
Belgien; ſi

e iſ
t

mit 2
0 Abbildungen verſehen und bei Georg Müller in

München erſchienen. Hauſenſtein will die artiſtiſchen Aeize, die dieſes ſeltſame,

von der Geſchichte unheilvoll gequirlte Land in dem Genießer der Formen,

der politiſchen, der ſozialen und der künſtleriſchen, auslöſt, pointiert anklingen

laſſen. Er kommt dabei ſchließlich zu dem gleichen Ergebnis wie Rauſcher:

„Belgien iſ
t

ein Grenzfall . . . man begreift, daß aus dieſem Land die
Kunſt der Groteske und der Diablerie kommen konnte.“ Über den Rathaus
platz in Brüſſel urteilt Hauſenſtein: „Er iſt ein Salon, er iſt das Boudoir
einer effeminierten Hauptſtadt.“ Sehr charakteriſtiſch iſ

t das, was er von den
Frauen, die Memling gemalt hat, zu ſagen weiß: „Sie haben eine choralartig
getragene Schönheit. Aber ihre Schönheit iſ

t zugleich galant geſpitzt. Ihre
Wonnenſchlankheit iſ

t gebrechlich und anreizend wie venezianiſches Glas.“ Ab
wechſlungsreich iſ

t

der Aeigen, den Hauſenſtein flink a
n uns vorbeiführt, um zu

dem Schluß zu kommen: „Dies Schwingen des belgiſchen Geiſtes zwiſchen ab
ſtrakteſter Myſtik und erdiger Animalität, zwiſchen zarteſter Frömmigkeit und

frevleriſcher Hallunzination, ſolches Daſein eines heiligen Antonius, ſolche

dauernde Gothik, wird zum ſelbſtverſtändlichen Abbild dieſer in kaum meßbaren

Tiefen vom Schickſal verſchuldeter Lebenswirren.“ Dann ſieht Hauſenſtein einen

zweiten Dualismus, an dem Belgien gelitten hat: „Es iſt europäiſcher Großſtaat
und nicht, wie prüde Sentimentalität behauptet, ein neutrales Waiſenkind . . .

e
s iſ
t

nicht genug provinziell-konſervativ, um bedingungslos neutral zu ſein.“

Sehr wichtig und wiederum mit Rauſchers Auffaſſung übereinſtimmend iſ
t

ſchließlich Hauſenſteins Meinung, daß Belgien keine eigentliche poſitive ſtaat

liche Subſtanz aufzuweiſen hat. Es iſt ein Gebilde des Zufalls, ein Staat ohne
eigentlichen Inhalt. h

Hauſenſtein ſcheint nicht ganz ſo optimiſtiſch zu ſein wie Rauſcher, denn e
r

ſchließt ſeine kleine Schrift mit einem Satz der Verzweiflung: „Das Problem
Belgien iſ
t

unauflösbar.“ Zehn Jahre nach dem Kriege werden wir vielleicht
ein wenig mehr wiſſen. R. Br.
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WEdgar Byf: Wege zum deutſchen Roman.
Während das deutſche Drama zu einer Höhe aufſteigt, vor der alle anderen

Völker ſchwindelnd zurückſchauern, taſtet deutſcher Kunſtwille vergeblich in die
große, feierliche Weite des Romans, ohne ſich zurechtfinden zu können. Wloch

können wir einem Rabelais einen Fiſchart, einem Leſage einen Grimmelshauſen
entgegenſtellen, aber angeſichts der gewaltigen Ströme eines Cervantes, Balzac,

Stendhal, Flaubert, Zola, Tolſtoi, Doſtojewski bleibt uns nichts anderes als die

hilflos verzückte Gebärde des Staunens vor ſolcher Überfülle. Ja, es ſcheint,
als ob ſeit dem Moment des Erſchauens Shakeſpeares durch Leſſing der deutſche

Geiſt die ganze Wucht ſeiner Entladungen ſo ſehr in das Drama geworfen hätte

und ſo viele Gipfel aufgeſchoſſen wären, daß für d
ie

blühenden und gewaltigen

Ebenen des Romans kein Raum blieb. Manchmal ſucht und findet wohl auch

einer einen eigenwilligen, ſchnörkelhaft gewundenen Pfad, aber er verliert das Ziel

und hinter ihm verweht die Spur. Selbſt die gewaltigſten Anläufe dieſer
Art, wie eben Grimmelshauſens „Simplicius Simpliciſſimus“ oder Goethes

„Wilhelm Meiſter“ (auch Gottfried Keller gehört – in allerdings großem Ab
ſtande – hierher), zerbröckeln und bleiben ohne echte Wachfolge. Die Tradition
und ſohin auch die große Form fehlen uns. Und ſo bleiben auch alle neueren

deutſchen Romane (ſelbſt der Emanuel Ouint, für mich der ſchönſte und er
greifendſte Verſuch letzter Zeit) nur eben Verſuche. Dies mußte ic

h
als prinzipiell

vorausſchicken, um im folgenden mit meinem Lob nicht mißverſtanden zu werden.

Vier neuere und neueſte Verſuche dieſer Art repräſentieren nun Wilhelm Schäfer,

Otto Stößl, E. G. Kolbenheyer und Leonhard Frank*). Jeder von dieſen ſucht
einen anderen Weg, von dem aus e

r a
n

die Bewältigung des großen Form
problemes „Roman“ herankommen könnte. Die vier Autoren ſind, was Alter

und Begabung betrifft, ſehr verſchiedener Art. Schäfer, als der an Jahren älteſte,

iſ
t

auch der Reifſte. Der (Verzeihung für das Wort) Fertigſte unter ihnen.

*) Wilhelm Schäfer: Anekdoten, 19os; Die Mißgeſchickten, 1909; Die Halsband
geſchichte, 1 91 o

;

3
3 Anekdoten, 1 9
! !; Karl Stauffers Lebensgang, 1 91 2
;

Die unterbrochene

Rheinfahrt 1913 (alles bei G. Müller, München).
Otto Stößl: Gottfried Keller (Band 1 oder „Literatur“), C. F. Meyer (Band 2

5 der

„Literatur“), Berlin, 1906; Hinter Mauern (J. Bard, Berlin, 19o7) Sonjas letzter Wame, 19os;
Uegerkönigs Tochter, 1 909; Egon und Danitza, 1 91 o

;

Allerleirauh, 1 9! ! ; Morgenrot, 9 : 2
;

Was nützen mir die ſchönen Schuhe 1913 (alles bei G. Müller, München).

E
. G. Kolbenheyer: Giordano Bruno, 19o3; Die ſenſorielle Theorie der optiſchen

Aaumempfindung, 19o5; Amor dei, 19os; Meiſter Joachim Pauſewang, ! 9
1 o
;

Mont
ſalwaſch, 1912; Abalibama 1915 (alles b
e
i

G
.

Müller, München).
Leonhard Frank: Die Räuberbande (G. Müller, München 1

9 4).



354 eeeeeeeeeeeeeeye GwGye Edgar Byk GG/GEPEP GGG, EPG/S/G/GEPG/GCP EPG/GPGy

Keinerlei Überraſchungen dürften einem in der weiteren Entwicklung dieſes

Dichters bevorſtehen. Er hat den höchſten Grad ſeiner Vollendung erreicht,

und zwar, wie ic
h glaube, der Art ſeiner Begabung entſprechend, im „Bäcker

von Limburg“, der dreiundzwanzigſten ſeiner dreiunddreißig Anekdoten. In
dieſer Sammlung gibt Schäfer ſein Beſtes, das Beſte dieſer Art vielleicht über
haupt, das heute in Deutſchland zu finden iſt. Den Stil hierfür hat er ſich ſelbſt
geſchaffen. E

r

nimmt die Pointe – etwa in der Art wie Boccaccio ſchon im
Titel ſeiner Geſchichten den Inhalt der betreffenden Wovelle erzählt – im erſten
Satze vorweg, ſo daß e

s ſich in dem nun folgenden um kein „Was“, ſondern
nur mehr um ein „Wie“ dreht. Alles, was das ſonſt kitſchig Begehrenswerte

an der Anekdote ausmachte, Stoff und Pointe, werden wenigſtens andeutend
vorweggenommen, und der Reſt wird in einem gehämmert prägnanten Stil
erzählt. Jeder Satz iſt ſcharf ziſeliert und mit dem vorhergehenden und dem
folgenden feſt vermietet. Unendliche, raſtloſe Arbeit ſteckt hinter jeder dieſer

kleinen Anekdoten, d
ie

denn aber auch wie kleine Renaiſſance-Schmuckſtücke
ſchimmernd und koſtbar, ja beinahe pretiös wirken. Freilich zeigt die zuletzt

erſchienene „Unterbrochene Aheinfahrt“ die Gefahr dieſes Stiles: die Manier. –
So ward hier die deutſche Proſa um eine in dieſer Form neue Gattung bereichert.
So ſehr dieſer Autor jedoch die Fähigkeit zur Objektivation zu beſitzen ſcheint,

ſo ſcheint ſi
e

ſich doch auf die Bewältigung kleiner Sujets zu beſchränken. Sie
verſagt überall dort, wo der Roman über d

ie

Anekdote hinaus oder, beſſer

geſagt, hinter ſie zu kommen ſucht, wie in der zart myſteriöſen Erzählung von

den „Mißgeſchickten“. Wohingegen d
ie „Halsbandgeſchichte“, die im Grunde

wieder nichts als eine größere Anekdote darſtellt, gut erzählt iſt. Schäfer, der

dieſes Mißverhältnis wohl gefühlt haben mag, macht daher, d
a

e
r das erſtemal

einem großen Romanſtoff gegenüberſteht, das Erperiment, ſeinen ganzen, zu
ureigenſt erworbenen, objektiven Stil kurz entſchloſſen beiſeite zu werfen, um

ſeinen „Karl Stauffers Lebensgang“ in der Ich-Form zu ſchreiben, eben mit allen
Vorzügen und Wachteilen dieſer Form. So wird dieſes Buch eine lebendige,
temperamentvolle Chronik der Leidenſchaft eines Ichs, entbehrt damit aber

auch der Tiefe, Weite und Mannigfaltigkeit an Geſchehniſſen und Geſtalten,

d
ie ſonſt dem Roman eigen ſind und ſein müſſen. E
r

wird lyriſch-ſubjektiv,

ſtatt epiſch-objektiv zu ſein. Hierin liegen aber auch alle ſeine Vorzüge, vor allem

das Mitreißende des Temperamentes, um deſſentwillen man dies Buch lieben kann.

Viel näher ſteht Stößl der großen Romanform. Daß er ſich mit der epiſchen

Form auch theoretiſch auseinandergeſetzt hat, bezeugen ſeine intereſſanten Eſſays

über C
.

F. Meyer und Gottfried Keller. Und ſo bevorzugt er auch die Form der
größeren Erzählung, wie dieſe beiden ſi
e in ſo meiſterlicher Weiſe geſchaffen
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haben. Der Urſprung dieſer ſeiner Vorliebe liegt in ſeinem Charakter: Stößl
findet ſein größtes Vergnügen an einem wohlgelungenen Streich, er findet die

leichtſinnigen Wichtsnutze liebenswürdig. Mit weit ausholender Geſte und ver
gnügteſtem Schmunzeln berichtet Stößl von den Taten und Meinungen ſeiner
Helden. Er übereilt ſich nicht; mit größter Ruhe und Gelaſſenheit in ſtändigem
epiſchem Fluß, manchmal nur bei einer welterfahrenen, klugen Betrachtung ver
weilend, das Ganze von einem ungemein zarten lyriſchen Hauch überweht,

gleiten ſeine Erzählungen dahin, eine immer anmutiger als die andere. Das

Heroiſche fehlt; Wiener Luft weht: Schlamperei und Verderbtheit ſind voll
Anmut, und Tragik wird zu Reſignation. Doch weil „an echta Weana net
untageht“, ſteckt auch in allen ſeinen Figuren Lebenstüchtigkeit, denn alle dieſe

Herren und Damen ſind im Grunde genommen nur ſchlaue Miſtbuben (oder

Miſtmädeln), die ſich ſchon zu helfen wiſſen. Und wenn man eines dieſer

epiſchen Luſtſpiele (etwa „Egon und Danitza“ oder „Was nützen mir die ſchönen
Schuhe“) geleſen hat, erſcheint einem die Welt amüſanter und man findet die

Menſchen liebenswürdiger als vorher. Aber ſein ſchönſtes Buch iſ
t „Morgenrot“.

Hier, wo er die Kinder- und Knabenjahre eines Wiener Buben erzählt, iſt alles
ſchön gelungen. Die Kompoſition (als die eines Entwicklungsromanes äußerlich

von ſelbſt gegeben) iſ
t

feſt und klar disponiert, die Ereigniſſe ziehen in weitem,

leicht geſchwungenem Bogen vorüber, nichts iſ
t zwecklos, alles führt weiter

und gleichzeitig tiefer in die Seele dieſes kleinen Joſef Dieter. Das Pſychiſche iſ
t

klar dargeſtellt in Erlebniſſen und in einer Sprache, die das einfache und doch
geheimnisvoll Beziehungsreiche des Sprachſchöpferiſchen oft an ſich trägt. Däm
mert nicht unſer aller Gymnaſium auf, alle Oualen des Griechiſchen und die

trotzdem ſchon damals gefühlten heimlichen Schauer vor der heroiſchen Poeſie

der Ilias, wenn wir von Dieters Freund, dem Toni, hören, er ſe
i

durchgefallen,

denn: „Fleißig, aber einſam, durch das häusliche Ungemach bedrückt, von keinem

nahen Freund beſchützt, hatte e
r

ſich der griechiſchen Sprache nicht länger

erwehren können und fiel nach heldenhaften Kämpfen unter den Streichen der

Aoriſte.“ Es iſt das Morgenrot, dem das Dunkel folgt. Ein zarter Widerſchein
der Knabenzeit fällt aus dieſem Buch in unſer Daſein. Es iſt ein wahr
haftes Troſtbüchlein, um uns Erwachſene mit dem Leben beinahe auszuſöhnen.

Auch Kolbenheyer, der leider (wie ic
h

vorausſchicken möchte) am wenigſten

Bekannte von den vieren, liebt die Knaben- und Jünglingszeit; freilich anders

als Stößl. Für ihn bedeutet Jugend nichts Idylliſches, ſondern Entwicklungs

kämpfe, Ringen mit der in das Kindesleben hereinbrechenden Umwelt und

mit Gott. Gleich der Held ſeines erſten Romanes „Amor dei“ iſt einer der
gewaltigſten Ringer mit Gott: Spinoza. Ja, ic
h ſagte: Held. Denn Kolben
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heyer hat wieder Helden, große Menſchen, Kämpfer des Geiſtes, Sucher Gottes

und der wahren Tugend im Mittelpunkte ſeiner Romane ſtehen: problematiſche

Waturen. Wloch iſ
t

e
r in ſeinem erſten Roman nicht ſelbſtändig und kräftig

genug, um frei zu erfinden; er muß ſich a
n allgemein Bekanntes, Überliefertes

anklammern, er muß die Kenntniſſe ſeiner Leſer zu Hilfe rufen, er flüchtet in

die allzu vorausſetzungsvolle Geſtalt des Spinoza. Aber ein paar armſelige

Knochen, wie ſi
e

die Überlieferung bietet, genügen ihm, um mit wahrhaft

künſtleriſcher Phantaſie einen blühenden Organismus zu ſchaffen. Freilich bleiben

viele Figuren Komparſerie und manche kommt über eine Statiſtenrolle nicht
hinaus, und doch welche Fülle von Geſtalten, welch reiches Leben flutet

durch dieſen Roman. Genug, um drei Dutzend gar nicht einmal unbegabter

Aomane zu füllen. Denn bei Kolbenheyer wird der Roman wieder zum großen,

mächtig dahinſtrömenden Epos mit der lyriſch breiten Fülle der wahrhaft
epiſchen Sprache, in der Zeit und Landſchaft lebendig werden.

„Zwiſchen dem ſaftigen Grün und den goldenen Garbenreihen ſtreicht ein
Segel den Vliet herauf.“

„Wah und fern ſchwingen die Mühlen ihre Arme, ſi
e raffen den Duft der

Erde und tragen ihn gegen den Himmel, ſi
e

nehmen einen Flügel voll Sonnen
glanz und ſäen ihn über den Aaſen.“

Aber ſo viele Schönheiten auch dieſer Roman aufweiſen mag, reicht er doch

keineswegs a
n

die Geſtaltungskraft, a
n

die ſprachſchöpferiſche Kunſt ſeines

„Meiſter Joachim Pauſewang“ heran. Aus den Blättern ſeiner Lebensgeſchichte,

die dieſer ſo tüchtige, ganze Menſch ſeinem Sohn zu erzählen meint, ſteigt, von

unbewußter Kindesliebe beleuchtet, das Bild ſeines viel größeren und kühneren
Vaters auf. Herrlich wächſt dieſe Geſtalt aus deutſchem Land und alter

deutſcher Stadt empor. Und geht der Vater noch trotzig kämpfend unter, der

Sohn findet ſich zurecht, ſchließt mit der Welt und mit Gott ſeinen männlichen,

tapferen Frieden. Meiſter Joachim Pauſewang iſ
t

ein Jakob Böhme (der
Philoſoph ſelbſt iſt in dieſem Roman nicht mehr der Held, ſondern nur Epiſode;

als Wanderer kommt e
r,

bleibt eine Weile und geht wieder) in den Alltag

verpflanzt, ins Lebenstüchtige umgeſetzt. Pauſewang iſ
t

ein ganzer und tüchtiger

Mann, ganz und tüchtig im Sinne Goethes. – Auf knapp 400 Seiten in

feſter und ſicherer Kompoſition iſ
t

der Lebensroman dieſes Schuſters und ſeines
Vaters, des großen Trinkers und Soldaten, erzählt. Und wäre Kolbenheyer

manchmal nicht zu doktrinär, wodurch ſein Stil dann trocken wirkt, und mehr
witzig als witzelnd, Meiſter Joachim Pauſewang wäre eines der ſchönſten
deutſchen Bücher.

Über Mangel an Witz läßt ſich beim Jüngſten dieſer vier Autoren, b
e
i
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Leonhard Frank, deſſen „Räuberbande“ voriges Jahr den Fontanepreis er
halten hat, keineswegs klagen. Da iſt eher ein Zuviel als ein Zuwenig. Franks

Witz iſ
t

nämlich nicht Komik, nicht Humor, ſondern ein rein ſtiliſtiſcher,

ironiſcher Witz, der Witz des Boshaften oder Schamhaften. Boshaft, wo er

den böſen, den ſchlechten Menſchen (deſſen Typus für ihn der Lehrer Mager

iſt) mit gehäſſiger Ironie lächerlich macht, ſchamhaft, wo e
r fürchtet, zuviel

Gefühl verraten zu haben, ſentimental geworden zu ſein. Daß e
r dies aber zu

oft fürchtet, ſchadet ſeinem Buche, denn ſo läßt e
r ſelten genug ein Gefühl,

einen zarten Lyrismus rein ausklingen. Und wie der Roman lyriſch beginnt

und mit einer witzigen Pointe endigt, dies iſ
t für dieſen ganzen Roman (wie

vielleicht überhaupt für Frank) typiſch. Dieſe ſtiliſtiſche Eigenart läßt ſich,

faſt ſchon zur Manier geworden, bis ins Einzelne, bis ins Syntaktiſche hinein
verfolgen. Wur je ein Beiſpiel will ich für dieſe beiden Arten von Witz, den
boshaften und den ſchamhaften, wie ich ſi

e charakteriſierte, nennen:

„In Ewigkeit Amen.“ Der Pfarrer ſchlug das Kreuz und hielt Herrn Mager
ſeine Horndoſe hin.“

Und das andere heißt: „Er hatte ein ſtilles, klares Geſicht und einen Pickel
am Waſenflügel.“

Dadurch aber ſind nicht nur der einzelne Satz zerriſſen und die epiſche

Linie immerwährend gebrochen, ſondern, mag dies nun das Primäre oder

Sekundäre geweſen ſein, die Kompoſition des ganzen Romans leidet. Schon

das Satzbild einer Seite zeigt den großen Fehler dieſes Buches: immer

neue Alinea, lauter kleine Abſätze, ausgefranſt, zerfaſert und zerpflückt,

zerfällt der Roman in lauter kleine, allerdings prachtvolle, pointierte Skizzen

aus der Jugendgeſchichte eines Knaben. Aber jede einzelne iſ
t

ſcharf geſehen

und mit großer Deutlichkeit und Plaſtik dargeſtellt. Wur die Fabel, die roman

hafte Intrige, die all dieſe prächtigen Einzelheiten zu einem Ganzen, zum

Aoman mit einem Wort verbände, fehlt, oder wo ein Anſatz dazu vorhanden
iſt, iſt er ſchwach. Originalität, Darſtellungskraft und verkürzende Okonomie,

in denen e
r die drei anderen oben beſprochenen Autoren weit, weit überragt,

ſind in ſo reichem und ſchönem Maße vorhanden, daß, obwohl der große

epiſche Zug fehlt, eines der intereſſanteſten und kurzweiligſten Bücher der letzten

Jahre zuſtandekommt. Den deutſchen Aoman hat uns auch Frank – bis jetzt –
ebenſowenig als all die anderen gegeben. So fand ich bei vier Autoren ein
leſenswertes, ein liebenswürdig troſtreiches, ein ſchönes und ein intereſſantes
Buch, aber einen Roman . . . Solange die deutſchen Dichter nicht dort an
fangen werden, wo Tolſtoi und Doſtojewski aufgehört haben, ſehe ich keine
Möglichkeit zur Erfüllung unſerer Sehnſucht.
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Vor der Einführung des Telegraphen, der ja erſt eine nachmärzliche Er
rungenſchaft iſt, muß ſich das Publikum erſtaunlich lange gedulden, ehe es

authentiſche Wachrichten durch die Preſſe erfährt. So weiß man in Berlin
erſt am 6. März von der Flucht Wapoleons aus Elba, während der Korſe doch

ſchon fünf Tage zuvor Paris betreten hat. Ein Vierteljahr ſpäter, nach Be
endigung der Hundert Tage, wird Wapoleons Abdankung zugunſten ſeines
Sohnes, ein Akt, der das Datum des 23. Juni 1815 trägt, erſt unter dem
6. Juli bekannt. Die Preſſe, von allen Seiten beargwöhnt und kontrolliert, iſt

durchaus noch eine Webenerſcheinung im öffentlichen Leben. Sie dient ſtaatlichen
Anzeigen und dem privaten Güter- und Meinungsverkehr. Soweit ſi

e

nicht

offizieller Watur ſind, ſind die mitgeteilten Dinge als perſönliche Konfidenzen

gegeben, die nach heutigem Geſchmack die Offentlichkeit eigentlich gar nichts

angehen. Da empfiehlt ſich (vor hundert Jahren) ein Leutnant beim Abgange

zur Armee ſeinen zahlreichen Freunden und Bekannten. – Ein Brautpaar zeigt
ſeine Verlobung a

n unter Verbittung von Glückwünſchen. – Der Herr Hofrat
Coulon, zweifellos Koloniſt, warnt mit allen Zeichen der Verärgerung davor,

ſeinem älteſten Sohn, der als Portepeefähnrich bei den Rheiniſchen Huſaren
ſteht, auf ſeine Gefahr etwas zu borgen. – Zum Beſten der verwundeten Krieger,
für die ſich ſchon ſeit 1813 die Wächſtenliebe der Berliner aufs tätigſte eingeſetzt

hatte – man leſe die Briefe Rahels und denke an die Wirkſamkeit der Hofrätin
Herz – erſcheint jetzt ein bei Belle-Alliance erbeutetes angebliches Portefeuille
Wapoleons. „Es iſt der erſte und untrüglichſte Schlüſſel zu dem Innern eines
Mannes, der uns bisher nur in ſeinen gigantiſchen geſchichtlichen Beziehungen

von außen bekannt war, und der durch ſeinen Sturz und die Vernichtung ſeines

Voſſiſche Zeitungs-Expedition in der Niederlagsſtraße No. 2.ex=
1ſtes Stück. Dienſtag, den 5ten Januar 1815.

m
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Aeiches der Finſternis, den ewigen Geſetzen der Wahrheit, der politiſchen Sitt
lichkeit und des Rechts den glänzendſten Triumph bereitet hat.“

Die Opfer des Krieges werden nicht in der heute herkömmlichen Form der

Annonce bekanntgegeben. Dieſe Todesnachrichten ſind als „Eingeſandt“ von

einer durchaus perſönlichen Tote. Man ſieht immer wieder, wie d
ie Zeitung

damals noch nicht das Organ der öffentlichen Meinung iſ
t

und fühlbar hinter

der Straße zurückſteht. Bis in die Märztage iſ
t

man Unter die Linden ge

gangen, um von privater Hand, von jenen Bevorrechtigten, die über eigene

Korreſpondenzen verfügen, Mitteilungen zu erhalten. Auch das Theater, vor
nehmlich durch die Dramatik Schillers zu einer lebendigen Bedeutung erhoben,

iſ
t

Herd und Mittelpunkt der öffentlichen Meinung. Auf dem Wege zum
Opernhaus haben die Berliner die Wachricht von dem Siege bei Belle-Alliance
erhalten, und e

s iſ
t ganz im Stile der Zeit, wenn ein billiges Gelegenheitsſtück,

der gerade erſtmalig aufgeführte „Brauttanz“ von Clauren, der über ein paar

militäriſche Chargen verfügt, den frenetiſchen Enthuſiasmus der Berliner auslöſt.

Man hat im allgemeinen nicht den Eindruck, daß die Kriegsereigniſſe, die ja

jetzt nur eine letzte Abrechnung mit dem genialen Gegner Europas darſtellen,

das immerhin noch kleinbürgerliche Leben Berlins beherrſchen. Bei ihrem drei
maligen Erſcheinen in der Woche, Dienstag, Donnerstag, Sonnabend, wäre

die „Voſſiſche Zeitung“ auch gar nicht imſtande, die Stimmungen des Tages

unmittelbar aufzufangen.

Ar – ein anderer Band! Wir ſchreiben das Jahr 1 86 6. Unter dem 20. Juni
erſcheint des Königs Aufruf a

n

ſein Volk: „Ich habe alles getan, um Preußen

die Laſten und Opfer eines Krieges zu erſparen, das weiß Mein Volk, das weiß
Gott, der die Herzen prüft. Bis zum letzten Augenblicke habe ich, in Gemein
ſchaft mit Frankreich, England und Rußland, die Wege für eine gütliche

Ausgleichung geſucht und offen gehalten. Oſterreich hat nicht gewollt, und

andere deutſche Staaten haben ſich offen auf ſeine Seite geſtellt. So ſe
i

e
s

denn!“ Man iſ
t

mit Erfolg bemüht, die ſchweren Konflikte, die gerade damals

aus Bismarcks innerer Politik hervorgingen, zur Ruhe zu bringen. In dieſem
Sinne veröffentlicht Rodbertus ſein offenes Schreiben a

n Franz Ziegler. Zu
gleich meldet ſich der ſiegesgewiſſe Berliner Humor. Von A

.

Hopf erſcheint

eine Spottſchrift „Berlin, verproviantiere dir, dein Benedek, der iſt bald hier!“.

Der Coupletiſt Robert Linderer bringt b
e
i

Kroll eine Revue „Auf dem Kriegsfuß“

mit Muſik von L'Arronge zur Aufführung. An weiteren dramatiſchen Gelegen

beitsſtücken iſ
t

dann „Vergoſſenes Blut“ von Karl Görlitz und „Der alte Fritz“
Pon Eduard Boas zu verzeichnen. Die Sonntagsbeilage der Voſſiſchen entdeckt

ihr hiſtoriſches Gewiſſen. Sie veröffentlicht eine Mobilmachung vom Jahre 177s.
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Das Jahr 1848 hat vor allem der Preſſe eine größere Ellbogenfreiheit gewährt,

und als Typus unterſcheidet ſich die damalige Zeitung eigentlich gar nicht mehr

von der ganz modernen. Berlin iſ
t

Verkehrsſtadt geworden. Bereits fährt ein

Omnibus von der einſam gelegenen Lützowerwegſtraße (Lützowſtraße) nach der

Friedrichſtraße. „Der Herr, der auf dem Trittbrett ſtehen mußte, wird um

ſeine Adreſſe gebeten.“ Bezeichnend iſt, daß das Hotel de France in der Leipziger

Straße ſeine Table d'hote erſt auf 3 Uhr anſetzt. Es ſoll „eine feine Reſtauration
nach Pariſer Geſchmack in dem beſten Teil der Leipziger Straße geſchaffen

werden“. Die Eleganz führt franzöſiſche Wamen. Auf dem Spandauer Berg
gibt e

s einen „Jardin d
e Berlin“, der Verein Berliner Preſſe tagt im Café

d
e Bavière in der Franzöſiſchenſtraße.

Das Jahr 1 s 7 o zeigt ein noch ſtärker franzöſiertes Berlin, und zwar iſt

e
s

nicht die Kolonie, deren Einſchlag ſich hier bemerkbar macht, ſondern das

moderne Pariſertum, wie e
s vor allem Offenbach vertritt, der ſeit einem Jahr

zehnt im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater („Deutſches Theater“) die erſte

Geige ſpielt. Auch jetzt wird. Offenbach keineswegs vom Spielplan abgeſetzt.

Mit raſchem Anpaſſungsvermögen durchſetzt man eine Operette, „Der Raub
der Sabinerinnen“, mit aktuellen Anſpielungen. Aomulus erſcheint in der Maske
Wapoleons, ſein Geſandter Darius iſt als Benedetti leicht erkennbar, und zu guter

Letzt erſcheint „das Kind von Frankreich“, das a
n

einer Zigarre lutſcht. Der

Tanzluſt der Berliner Lebewelt, der man in der Villa Colonna a
n

der Königs

brücke oder im Alten Ballhaus des Herrn Gräbert frönt, ſetzt das Oberkommando

keinerlei Verbote entgegen. Ein beſonderes Zugſtück dieſer Etabliſſements iſ
t

der „Cancan italiano“. Induſtrie und Handel ſtehen im Dienſte des Krieges. Die

neueſten Kriegsdepeſchen erſcheinen regelmäßig a
n

den Litfaßſäulen. Jeden Abend

7 Uhr wird die Kriegszeitung veröffentlicht. Man warnt vor falſchen Ertra
blättern, die von den Druckerjungen Unter den Linden herumgetragen werden.

Die in dieſer Nummer befindlichen Abbildungen ſind uns vom
Kgl. Kupferſtichkabinett freundlichſt zur Verfügung geſtellt worden.

Berichtigung: Die Abbildungen in Heft 1
o (Juli 15) auf S. 30, 505, 309, 510,

319 und 52o ſind nicht, wie irrtümlich angegeben, von Herrn San.-Rat Paul Samter
ſondern von Herrn San. - Rat Arnold S am t er, Berlin-Friedenau, aufgenommen.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O. Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: Hans Schuppmann, Berlin - Schöneberg,

Feurigſtraße 59, Expedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 5
9
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Gries-BozenHotelu.Penſion Schwerin in MecklenburgNEU-GLOBSOW(Mark)
Auſtria.“ Beſ. Rud. Obermüller.

Hamburg uhlenhorſter Fähr
haus. Joh. Schwegler's Hotel
Hotel und Penſion Ritter, Ernſt
Merdſtraße 12-14, direkt am
Hauptbahnhof. Tel. Gr. 4, 3199.

(Stechlinſee) Haus Branden
burg. Vorn. Penſion, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below. Tel. Fürſtenbg. 45.

Luftkurort bei Fürſtenberg 1. M.
am Stechlinſee im Walde. Jeder
Sport. Frau Clara Meyer.

Hotel Nordiſcher Hof, am Schloß.
Erſtes Haus am Platze.

StralſundÄNeues modern.
Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Beſitzer Franz Klemm.

Harburg a. Elbe
Hotel Kaiſerhof. 1. Haus am Platze.

H eilig e n da m m
Hotel und Penſion Scherpeltz am
herrl. Buchenwalde nahe d. See.

Neuſtrelitz i. M.
Penſion Stübinger. Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Proſpekt V gratis.

Travemünde Oſtſeebad
Park-Hotel und Dependence.
Von allen Zimmern herrliche
Fernſicht auf See und Landſchaft.

Helgoland Logierhaus.„Felſen
eck“ m. Depend. „Villa Seeblick“

Nienhagen Oſtſeebad
Paul Hillmann, Hotelbeſitzer.

Tuttlingen Hotel „Zur Poſt“
Beſitzer E. Keppel.

Oppeln Central - HotelBeſ. W. Moeſchler

Helgoland Hotel Märkiſcher
Hof. Beſ. Carl Stavenhagen.

Langeoog Nordſee-Inſel
Kurhotel J. Falke.

PREROW oſtſeebad. Strand
Hotel. l. Haus am Platze, schön
u. unmittelbar a. Wald u. See gel.

- Guſt. KallweitRominten Hotelbeſitzer.

Waren i.M. am Müritzſee
Hotel und Penſion „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Beſter
Aufenthalt für Sommerfriſchler.

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Penſion. Sommer- und
Winter geöffnet. Tel. 192.

Lindenfels Heſſen-Darmſ.
Hotel Odenwald. Beſ. A. Vogel.

Lübeck Hotel International.
Am Bahnh. Erſtkl. neues Haus,
zeitgem. hygieniſch eingerichtet

Röſſel (Oſtpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Beſ. Hugo Parſchau.

MALCHOW i. Meckl.
Luftkurort. Herrl. a. See u. Wald.
Hotels, Penſ. u. Privat-Wohnung,
für Sommerfriſchler. Sport aller
Art. Der Verkehrsverein.

Kurhaus Fleeſenſee, Beſitzer Paul
Wuthenow.

MARBURG ad Lahn
Hotel Pfeifer. Beſ. Rich. Leukroth.

MÜRITZ(iM.) Oſtſeebad
Kurort I. Hochw. Steinfr. Strand,
Familienbad, 2 Dampferlandungs
brüdken. Proſpekt durch d. Bade
verwaltung.

Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependencen: Villa Rath und Mi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.

Hotel und Penſion Bellevue. Im
Walde in unmittelbarer Nähe der
Seebäder. Anerkannt gute Küche.
Vor- und Nachſaiſon ermäßigte
Preiſe. Proſp. gr. Beſ. C. Kruſe.
Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuſer
I. Ranges. Beſ. Fr. Grahl.

Inſel Rügen (Oſtſee) wald
und See vereint. Weltberühmte
Kreidefelſenküſte! – Proſpekte
durch die Badeverwalt.: Baabe
Blnz, Bergen, Breege, Garz,
Glowe, Göhren, Lauterbach,
Lohme, Neuendorf, Neukamp,
Putbus, Saßnitz, Sellin, Thieſſow.
Geſchäftsſtelle Binz. Rügen'ſcher
Oſtſeebäder-Verband E. W.

Kurhaus Prora b. Binz. Erſtkl.
Penſionshaus, Strandpromenade
u. herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

WAR N EM Ü N DE
Stralendorfs Hotel. Das ganze
Jahr geöffnet. Aller Komfort.
Hotels: Berringer und Pavillon.
I. Ranges. Unmittelbar am Meer.
Volle Penſion von 6 Mark an.

Hotel Bellevue. Beſ. H. Janzen
(langj. Leiter des Hotel und Re
ſtaurant Kannenberg in Berlin).

Strandhotel (O. Lehmann). Vorn.
ruhiges Penſionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Wiesbaden Hotel Kaiſerhof
und Auguſta-Victoria-Bad A.-G.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Guſtav Boden.

SASSNITZ (Rügen)
Viktoria-Hotel m. Depend., direkt
a. d. See gelegen. Beſ. Aug. Funk.
Hotel u. Penſion Prinz Heinrich
v. Preußen. Dir. a. Meeresufer,
zivile Preiſe. Beſ. Frau Th. Reiß.
Hotel Geſchwiſter Koch, Kurhaus,
ren. Penſion, am Meer gelegen.
Hotel des Deutſch. Offiziervereins.

Hotel am Meer. Direkt a. d. See.
Beſtrenomm. Haus. Offo Fieke,
Hoftraiteur.

W I S M A R i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherzogl. Hoftraiteur.
Erſtes Haus am Platze.

Wu ſf I OW in Mecklenburg
Nordens Hotel. Beſ. Joh. Norden.
Strand-Hotel. Alt. ſchatt. Garten.
Dir. a. Strand. Neuer Inh.: F. Doß.

ZING ST Oſtſeebad
Stein- u. ſtaubfreier Strand. Eiſen
bahnſtat. Proſp. d. d. Badeverw.
Wichmann's Hotel. I. Haus am
Platze, am Bodden gelegen.
Beſitzer Otto Lenz.

NEU SALZ a. d. Oder
Münzers Hotel. Beſ. Paul Münzer.

Schwarzburg-Rudolſtadt
Hotel Weißer Hirſch. Kurhaus
und Willen. Robert A. Huebner.

Zippendorf Kurhaus
am Schweriner See in Mecklbg.
Inh. Rich. Albrecht.
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